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Panoptikum des Bücherwurms
Altera r^c/ie 6eFeFnunZ
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llnc/ /ies". /cn /as.' ,,/4nöel c/i« ^er^ ak!s«eo^e/mten /^u^kw/pre«'

/^eter 5cner

von öer Wasserkante See Literatur ^ Menschliches aus Hamburg
Ver Niedergang

vor einiger Zeit noch war Hamburg von verhältnismäßig berühmten Schriftstellern
umwshnt. Und sie wohnten sowohl im Aufgang als im Niedergang. Aber die im
Osten, liliencron und Gustav Falke, haben neben ihren Werken nichts als einige bizarre
Töchter hinterlassen, im Westen ist Dehme! verblichen, während Frenssen in seine
Pastorale Heimat gen Norden zurückkehrte, und somit ist nur der gute Otto lörnst
Schmidt mutterseelenallein im Niedergang sitzengeblieben.

Ver Satt

Nicht nur Sudermann, auch Gustav Frenssen hat einen Vollbart. Die frühere Frenssen <

sche Villa in Blankenese, gelegen wie ein Bergschlsß mit fast unbescheidenem Blick
über den Elbstrom, gehört jetzt einemwäschereiinhaber.jöine zugereiste ältere National»
Skonomin, die von dem Vesitzwechsel nichts vernommen hatte, machte dort eine nicht
ganz erfolglose Fensterpromenade, worauf sie nach Hause schrieb, der große Meister
der Hilligenlei sei nunmehr auch dem Tage verfallen, er habe sich seinen Bart ab>
nehmen lassen.

fldalin oder Sie Wunderlampe

In der literarischen Gesellschaft zu Hamburg, die nach dem faulen wiy eines Außen
stehenden darum so heißt, weil kein literarisches Vlut in ihr sei, las einmal ein hei»
Mischer, etwas eitler Autor ein langweiliges Zeugs vor. Da er ab und an nach der Vor»
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^1 ^
»,^>z zfstandslsge schielte, wo die ältere Dichtergeneratisn ihren Play innehatte, konnte ihm
^?°/» , nicht unbemerkt bleiben, daß Richard Dehme! schlief. Als nun einige Wochen danach

nicht etwa Dehme! selber <er tat es damals nicht mehr), sondern seine Frau Ida, ge>
nannt Nutter Isi, irgendeinen Vortrag hielt, sah ich eben vor Beginn jenen Autor,
wie er auffällig einige Tabletten zu sich nahm. Auf mitfühlendes Erkunden nach sei»
nem Befund entgegnete er finster, er werde »ihn" schon zu treffen wissen, und solle
es auch nur in seiner besseren Hälfte sein ; aber da er an Schlaflosigkeit leide, sei er ge<
zwungen, Adalin zu nehmen.

Toll
Die Hamburger Rammerspiele, nicht nur für die Stücke der heimischen Theaterkritiker,
sondern für alles Unentwegte eifrig entbrannt, hatten es letzthin wieder mit Toller.
, Ein Besucher nun, wohl von der Entlassung gehört habend, brüllte nach Schluß, mit
Fug und Recht seinen premierenautsr verlangend : Toller! Toller! worauf ein weiß»
haariger Herr ebenfalls sein Organ erhob und sprach : Schämen S» sich, es war toll
genug. Hans ll^eip

Die Vorlesung in Dachau
Eine Dachauer Vereinigung hatte uns eingeladen, aus unseren Schriften vorzulesen:
Rarl Henckell, Hermann Horn und mich.
Der Rat wollte der Bevölkerung mit der persönlichen Vorführung dreier Autoren
gleich ordentlich etwas bieten und so betraten wir denn im stolzen Bewußtsein unserer
Sendung die Dachauer Gefilde.
Mit unbeschreiblichen Gefühlen klommen wir drei Autoren den steilen Pfad zum Markt»
play hinan und unsere Gemüter erhellten sich, als wir allenthalben eine Bewegung
wahrzunehmen meinten, die wir dem ungewöhnlichen Ereignis eines Autorenabends
in Dachau zuschrieben. Indessen kamen uns beim Anblick ehrwürdiger Greise inRnie»
Hosen und Talerjacken wiederum Zweifel, die denn auch bald durch die Feststellung be»

hoben wurden, daß jene es vorzogen, an der kirchlichen Maiandacht teilzunehmen.
Es blieben jedoch noch genügend jüngere ü^eute übrig, aus deren aufgeregten Mienen
wir einen feurigen Bildungshunger und ein stürmisches verlangen nach literarischer
Erbauung lasen. Als wir uns einer solchen Gruppe anschlössen, bemerkten wir zwar,
daß auch ihr Interesse einem Ronkurrenzunternehmen galt — nämlich einer ameri»
kanischen Schiffsschaukel, die ebenso wie die Stätte der Maiandacht in bedrohlicher
Nähe unseres vortragslskals etabliert war — aber wir sagten uns : der Rat der
geistigen Arbeiter selbst is

t uns in jedem Falle sicher, und so kann es leicht sein, daß wir
nahezu ein Dutzend Personen in den Saal bekommen.
Nun wollte es aber der Zufall, daß die geistigen Räte gerade für diesen Abend eine
Versammlung anberaumt hatten, in der eine Art Ordnungsblock gezimmert werden
sollte und zu dieser Versammlung eilte denn alles, was etwa nicht zur Maiandacht
oder zur Schiffsschaukel geeilt war, um sich auf die eine oder andere Art schaukeln zu
lassen.
Die Situation war nun so, daß wir drei Autoren uns alle erdenkliche Mühe gaben,
die beiden geistigen Ratsmitglieder, die denn doch gekommen waren, über ihr Mißge
schick zu trösten, daß niemand zu uns kommen wollte.
Sie waren — zu ihrer Ehre sei es gesagt— untröstlich, daß ihre Bildungsbestrebungen
niHt stärkeren Anklang fanden und wir waren — zu unserer Ehre sei es gesagt — so

wohlwollend gegen das Publikum gestimmt, daß wir es freudig und mit Selbstver»
leugnung verteidigten.
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Unterdessen erhoben sich Gerüchte, es seien zwei Männer in der Richtung nach dem
Vortragssaal gesehen worden, und wenn sich auch herausstellte, daß sie vor dem Saal»
eingang abgebogen waren und einen bescheidenen kleinen Raum aufgesucht hatten,
so war doch immerhin ein Anfang gemacht.
In der Tat strömten auch bald ein Mann, bald eine Frau mit ernsten Absichten herein,
und ehe man sich versah, hatte sich eine Masse von schätzungsweise dreißig Personen
in den Saal gewälzt, die uns im ^aufe des Abends auf das Angenehmste mit Beifall
überschütteten. So endete der Tag schließlich doch zur allgemeinen Zufriedenheit und
wir Autoren fuhren mit dem angenehmen Gefühl nach Hause, die Feuerbrände geisti>
gen Aufruhrs in bildungyhungrige Massen geschleudert zu haben. p. S.

Frankfurt am Main
Und vieles andere : ApplauS und Weln,

Freunde «wd Freiheit, wie eS immer hieß.
Am schönsten aber, wenn ic

h

ganz allein
In einem Winkel, der die Grüße mied,
DaS taumelnd Aufgewirbelte sich setzen ließ
Und ruhig Täuschendes vom Echten schied.
Dann gingen Gott und Teufel durch die Wände,
Dann sah ichSchiffe im polar vereist
Und sah im Waschfaß deine fleiß'gen Hände.
Und ob mitunter läppisch oder feist
Die Nachbarschaft mich störte oder stank,
Was ich errechnete, war immer Dank
Nebst einer Rechnung über Apfelwein. —

Um diesen Winkel, diese Stunde -
So zwischen Tageslicht und Bühnenlicht -
Mag, so wie andres anderSmo, Frankfurt am Main
Um mich gewesen sein.
Das weiß ic

h

nicht.

Joachim Rlngelnatz

Notizen
Der Komiker Hans Reimann gibt in Frankfurt am Main eine neue Wochenschrift heraus: Das
Stachelschwein. Warum Stachel —?

Der Mosaik-Verlag kündigt «in Buch von Walter von Mol« an: „Außer dieserNovelle gibt es nur

noch eines: Bach".
Es sollte wohl heißen: Außer dem Bach plätschert nur »och einer: Mol«.

In München is
t

eine Zeitschrift in Form eines Maßkrugs erschienen. Preis: l Liter.
Da haben wir die gesunde Heimatkunft.

Der Wiener Verlag Zöwit kündigt den Roman „Die Stadt ohne Juden" als „den sensationellen
Antisemitenroman" an: „Das B»ch »erkauft sich spielend«.
Spaß, ein Antisemitenroman soll sich nicht spielend »erkaufen, wenn er von einem Juden ange:
fertigt ist.
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Gesamtheit und Gemeinschaft
In der Jugend wendet sich wohl jede« schöpferische Bestreben an die Gesa
Heilder geistigAufnehmenden^es hat nochdieIllusion,daßdasHohevonal
gespürt und erkannt werden muß, und glaubt oft, wenn dasWerk gelung

is
t und als erschütternd Neues vor dem geistigen Urheber steht, daß nun !

ganzeweit seiner harre, daß alles auflausche und von dem Gespenderen müj
verwandelt werden. Mir den Jahren vergeht solcherGlaube: der Beste sieh
sich oft in seinem Besten verkannt und vielleicht nur in seinemUnzulänglichn
geschätzt; er resigniert dann, und zieht sich ganz auf sich zurück: sich selbst ge
nug zu tun, für sich allein, aus seiner Not, zu seiner Befreiung zu schaffen,
scheint ihm der Weisheit leyrer Schluß. Er glaubt nicht mehr an eine Ge>
samrheir, er glaubt nur noch an Einzelne, ihm Gleiche oder Verwandte, die
mit der Zeit hervortreten werden, und deren spare vielleicht gemeinsame
Stimme nicht Stimme einer Gesamtheit ist, sondern zufälliger Zusammen-
klang einsamer Stimmen Einzelner, dem die Gesamtheit im Grunde unbe>
rührt und unverstehend sich fügt. So lebt das Schöpfertum der neueren
Zeiten als eine Nachwirkung Verstorbener mehr denn als lebendige Wir»
kung von Mensch zu Mensch— der Mangel öffentlicher hoher Formen der
Runst, der Mangel einer alle» gemeinsamen geistigen Tradition hat den
Genius in diese Rolle des Revenanr, des Geistes, der erst nach dem Tode er>
scheint, gezwungen.
Neben dem absoluten Schöpferrum gibr es ein bescheideneres geistiges Srre>
den: es is

t das Srreben, das gerade aus der Erkenntnis de« geschilderten tra>
gischen Zustand« entspringt und in seiner Uberwindung das Heil sieht: es
möchte das Werk des Genius zur rechten Zeit und in rechter weise heimisch
machen unrer den Menschen, und gibr sich nichr in die Resignation, daß alles
der Wirkung der ewig fliehenden Zeit überlassen werden müsse, die zur selben
Stunde ein alres Unrecht gutmacht und ein neues begeht. Es glaubt, daß
das Mißverhältnis zwischen Menschheit und geistigem Werk nichr in der
Narur von Mensch und Geist liege — denn in allen großen Rulruren war
es ausgeglichen — sondern an irdischen Schicksalen und Zufällen, deren wir>
kung sich beseitigen läßt : sein Beruf ist der kismpk, der Rampf für geistige
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werte und Ziele, zu welchen die Menschheit bekehrt werden soll. Auch hier
ist eine Entwicklung: auch hier ergehr der Ruf zuerst an die Gesamtheit des
Volkes oder der Menschheit; erst nach und nach wird begriffen, daß auch
hier nur Einzelne hören und begreifen; aber die Einzelnen finden sich hier
bewußt schon im Raum, und nicht erst zufallig in der Zeit. Denn derer, die
der Botschaft vom Genius, der Botschaft von geistigen Werten und geistiger
Uberlieferung zu lauschen vermögen, sind mehr, als derer, die das einsame
Werk oder die verschollene Uberlieferung selbst zu finden und unmittelbar
zu verstehen imstande sind. Damit tritt aber an Stelle der Gesamtheit, deren
Stunde noch nicht gekommen ist, die Gemeinschaft, in der sich eine Anzahl
von Menschen in einem bestimmten Geiste geeint fühlt: Gemeinschaft«!?»!'
dung wird Vorstufe und Weg zu einer Gesamrkulrur.
Das individualistische Chaos des 19. Jahrhunderts is

t

hemevorbei. An Stelle
einer Gesinnung, die alles gewähren ließ, und nur in sogenannter Bildung
die Rennrnis der herrschendenVielfalt begehrte, is

t eine Sehnsucht nach Bin»
dung an bestimmte werte getreten, und diese Sehnsucht lebt sich in religiöser,
ästhetischer, polirisch ethischer Gemeinschafcsbildung aus. An Stelle des Ge>
währenlassens, an Stelle müder Skepsis und Toleranz rrirr der Rampf: wir
gehen einem Zeitalter der Rulrur. und welranschauungskämpfe entgegen.

Jeder muß hier sehen, wo er stehe; jeder wird als Glied einer streitenden
Rirche gebraucht ; von jedem hängt die Entscheidung mit ab, welche geistigen
werre einst, nach der Zeit des Rampfes, über unser Volk herrschen sollen,
welche geistige Gesinnung, die heute noch als Sekte erscheint, einst das An»
gesichr der Nation bestimmt.
Aus demWissen um diesen Rampf, aus demWillen zu diesem Rampfist die
Zeitschrift entstanden, die unter dem Namen der „?torte, Listter kür eine
Oemeinsckstt", erscheint. Sie geht aus von einer Gemeinschaft, die im
Glauben an eine bestimmte Runst und an eine bestimmte Überlieferung des
Geistes sich eins fühlt, und wendet sich an eine Gemeinschaft aller derer, die
mir ihr einesGlaubens sind. Sie kämpft für eine Sammlung und Scheidung
der Geister: Sammlung im Aufblick zu dem, worin der Geist unsres Volkes
sich zuhöchst vollendet hat, zur gotischen Runst des Mittelalters, zur großen
deutschen Musik, zu allem, was in Dichtung und bildender Runst heute zu
solcher Höhe strebt ; Scheidung von dem, was nach fremdem Vorbild lebt,
durch die internationale Uberlieferung der Renaissance sich irreführen läßt,
oder zu Unrecht, wie heurige Musik, auf eine vergangene unwiederbringlich
verlorene große Uberlieferung sich beruft. Rririk und Angriff auf Fremdes
und Feindliches dient diesem Bestreben ebensosehr wie Darbietung des Gro
ßen, für das man eintritt, und Berufung auf das Zeugnis Gewesener, das
für einen spricht. Möchten auch die Gegner solche Sammlung und Schei>
dung vollziehen, daß das Ziel deutlich werde, um das es im Rampf solcher
Gemein schafren geht, und nach einem läuternden Rampf der Friede einer
Gesamt'Rulrur sich erhebe. Richard Benz
Werke vsn Richard Venz sind in der Bücherkiste Seite 22 angegeben.
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Die Frau als Schöpferin?
Für das Wohnungsideal gibt es eine einwandfreie Parole. Sie lautet:
Schöpferin. — Man muß diese Worte in ihren letzten Konsequenzen vera
dann wird sich auch die Antwort für alle die hilflosen Fragen verängstigt
finden, auf denen allzusehr die Last des Erbes lastet: Sollen wir denn m
nüchternen, ganz bildlosen Wohnung Hausen, bleibt denn für das Gemütn
und was fangen alle die Frauen und jungen Mädchen in ihrer Langeweilt
der Haushalt so schön funktioniert und si

e keine Häkeleien mehr machen ^

Die freigewordene Schöpferkraft der Frau gibt die Antwort, sonst wäre si
e i

mens nicht wert:
Kinder von 12 Jahren an und junge Mädchen lernen nicht bloß das Saub^
derWohnung,sondernauch das völlige Jnordnunghalten, d.h. je nach Veran
Glätten des Bodens, Ausbessern von Wand und Decke, des Anstrichs, auch 5

.

strich, um den Farbeneindruck der Zimmer zu ändern, Reparaturen an Möbel

/äten. Im übrigen aber Sport, Körperübung, Gartenpflege an erster Stelle
jedoch ein nicht zu bändigender Spieltrieb ist, da könnte z. B. an einem ganzen B
belag eines Zimmers jahrelang gearbeitet werden, ebenso an einer Chaiselonguel
an der Auskleidung des Innern, der Türen eines Wandschrankes. Und die M
brauchen nicht brachzuliegen; nur starren uns jetzt ihre Bilder nicht immerfort
Wir holen si

e hervor, um sie zu betrachten, und verbergen sie wieder, und in ein

Wandschrank könnte ein schönstes Werk wie in einem Altarschrein geborgen sein, >

zeigend nur an den festlichen Tagen.
Was sich nicht immer zeigt, verlangt Aufmerksamkeit; die Erwartung bleibt imm
in Spannung, und eö wird sieb dann erst erweisen, ob wir heute eine Kunst in der,

Sinne haben, in dem wir das Wort anwenden. Was sich dann hält, wird auch voi
Wert sein; das übrige mag ruhig sterben. Die Leistung der Frau wird eine aufbau
ende; si

e

scheidet das aus, waS den Aufbau verhindert, und errichtet mit dem übri
gen den Neubau der Wohnung, des Heimö. Jetzt gelangt das Volksleben zu ganz
anderer Prägung. Es gab auf der Erde noch nie eine schlimmere internationale Uni-

formität als den „Geschmack" seit den 80er Jahren. Alle Wohn-, Hotel- und Pen-
sionszimmer waren in ihrer gleichmäßigen Überladenheit auf der ganzen Erde die
selben und nicht voneinander zu unterscheiden. Die neue Wohnung beruht gewiß auf
Einsichten, welche jedem Vernünftigen, ganz gleich welcher Nation, einleuchten müs
sen, ebenso wie wir es bei den alten Kulturen gefunden haben. Aber gerade deswegen
kann sich jetzt jede geringste Verschiedenheit des Klimas, der Wohnsitten und oes
Gefühls erst deutlich ausdrücken. Mit der Nation verhält es sich wie mit der Person:
wer seine Persönlichkeit besonders unterstreichen muß, bei dem is

t

sie schon brüchig.
Wer aber die klare Linie seiner Einsicht einfach verfolgt, ohnesich darum zu kümmern,

'

ob sie nicht allzu einfach, nicht allzu selbstverständlich ist, der bleibt schließlich
auch die stärkste Persönlichkeit. So wird auch unser Volk seine eigene und bestimmte
Wohnungskultur hervorbringen, wenn es die einfache selbstverständliche Einsicht
verwirklicht.
Aus Bruno Taut, Die neue Wohnung. Klinkhardt 8 Biermann. Gebunden 4.40.
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Vincent van Gogh
wüßten wir nichts von den menschlichen Dokumenten, dann bliebe der weg dieses
Künstlers ein unerklärliches Rätsel.
wer hat wie er in zehn Iahren, nur ss lange war ihm vergönnt zu schaffen, eine ähn<
lich gewaltige Bahn durchmessen? Bahn, die mit braunen, tonigen, holländischen
Stimmungslandschaften begann, in Paris die malerischen Errungenschaften der Im»
pressionisten in sich aufnahm, und dann — es blieben noch zweieinhalb Jahre Ü.eben,
und die Hälfte dieser Zeit war Psychose und Irrenhaus — in jubelnden Farben»
symphonien sich erfüllte.
Nur werden und wachsen des Menschen macht diese Eruption verständlich. Da er
ernsthaft zu zeichnen beginnt — im Jahre lSSS — liegen schon zehn Jahre harten Gr
iebens hinter ihm, Jahre, die mit bitteren Sorgen ums tägliche Brot, im Dienst von
Schulkindern und Rohlenarbeitern, aber auch mit erbitterten und quälenden Rümpfen
um die entscheidenden religiösen Fragen — Gott, Sünde, Jenseits — erfüllt sind. Die
ungeheuerliche, menschliche Spannung entlud sich gewitterartig im Werk.
Unter der roten Sonne und dem tiefblauen Himmel der Provence reift die köstliche
Frucht. In nicht viel mehr als zwei Iahren ist das Werk entstanden, dem wir vernehm»
lich den Namen Vincent van Gogh geben. Der Süden schenkte ihm Erfüllung : die Fax»
be. Um die Wirklichkeit des Spiegelbildes zu vermeiden, mußte er die Wirkungen über»
treiben, welche die Farben durch den Zusammenklang oder ihren Gegensatz hervor»
bringen. Zugleich beschäftigte ihn mehr und mehr die mystische Ausdruckskunst der

Farbe: „Man muß die triebe zweier liebenden durch die Ehe zweier Komplementär»
färben, durch ihre Mischung und durch ihre Ergänzung und die geheimnisvolle Vibra»
tion der verwandten Töne ausdrücken. Den Gedanken einer Stirn durch das Aus»
strahlen eines hellen Tones auf einer dunklen Stirn z die Hoffnung durch irgendeinen
Stern; die Glut eines Wesens durch die Strahlen der untergehenden Sonne . . . „In
meinem Taf^hausbild versuchte ich auszudrücken, daß das Tafe ein Ort ist, wo man
verrückt werden und Verbrechen begehen kann. Ich versuchte es durch die Gegensätze
von zartem Rosa, blutrot und dunkelroter Weinfarben, durch ein süßes Grün 5 la
Ü.ouis XV. und Veronesergrün, das mit Gelbgrün und hartem Blaugrün kontrastiert.
Dies alles drückt eine Atmosphäre von glühender Unterwelt aus, ein bleiches beiden.
Ich will das Bild eines Freundes, eines Rünstlers machen, der große Träume träumt,
der arbeitet, wie die Nachtigall singt. Dieser Mann wird blond sein. Ich möchte in
das Bild meine ganze Bewunderung legen, alle triebe, die ich für ihn habe. Ich werde
ihn also, wie er ist, malen, so getreu ich nur kann, um anzufangen. Aber damit is

t das
Gemälde nicht fertig. Um es zu vollenden, werde ich jetzt willkürlicher Rolsrist. Ich
übertreibe das Blond der Haare. Ich komme zu Orangetönen, zum Chrom, zur hellen
Zitronenfarbe. Hinter dem Rsps male ich an Stelle der gewöhnlichen Mauer eines ge»
meinen Zimmers das Unendliche."
Im Frühjahr malte Vincent die blühenden Bäume und Gärten z im Sommer die wo»
genden Getreidefelder z und im Herbst die rötlichen Weinberge z das weite gelbe ll.and
und die schwärzlich hochsteigenden Pfeiler der Zypressen. Zwischenhinein ein paar
Bildnisse und Stilleben. Und in den Nächten, beim trüben Laicht der Gaslaterne, den
funkelnden Sternenhimmel.
Es geschieht den Dingen wie am Tag der Schöpfung : sie blühen jungfräulich auf, und
der langvergessene Sinn ihres Wesens wird ihnen wahrhaft bewußt. Sonnenblumen
strahlen gelb und grell, Getreidefelder stehen reich unter der großen, strahlenden Sonne,
und der Blütengarten quillt jubelnd und rosafarben dem blauen Himmel entgegen.
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Vincent van Gogh „ Im Caféhaus . “ – Diese Zeichnung und der nebenstehende
Abschnitt is

t

dem Buch von Kurt Pfister , , Vincent van Gogh “ ,mit 6 farbigen und

4
6 schwarzen Tafeln ,Gust .Kiepenheuer , geb . 10 . 00 , entnommen .



Chronisten derMode
„Chronisten der Mode" nennt Oskar Fischel nicht die fachmännischen Berichterstatter
oder Berichterstatter! nnen über die Erzeugnisse der jeweiligen Schneiderkunst, wie

wir ihnen heute etwa auf den Seiten der nur allzu ullsteinischen „Dame" begegnen,
sondern die großen bildenden Rünstler aller Zeiten, die es vermocht haben, „wenn sie
die Hüllen schildern, die der Mensch sich nach seinem Bilde schuf", Zeichendeuter der
Seele ihrer Welt zu sein. lLine in diesem Geiste geschriebene Chronik der Mode muß
zur „feinsten Geschichte des Menschlichen" werden. Oskar Fischel hat diese Aufgabe
in vorbildlicher weise gelöst, hat dem Auge eine ganze neue Welt erschlossen.
Man verwechsele hier nicht: es handelt sich nicht etwa um eine historische Rostüm»
künde, sondern um eine intuitive IZrliKsinivz der verborgenen Seele verklungener und

verwehter Zeiten aus dem Geiste der menschlichen Gewandungen, die dem Schauen«
den mehr zu künden wissen, als ganze Bibliotheken gelehrter und tiefgründiger Ge>

schichtsforschung. An der Hand eines überreichen (vorzüglich wiedergegebenen) Bilder»
Materials läßt Fischel die großen Rulturen, wie sie sich in der Meidung offenbaren,
an uns vorüberziehn, um von den Gewandungen aus den Blick zu eröffnen für die

höchsten Möglichkeiten, für die seelischen Urbilder all dieser Epochen.
Und das geschieht nicht aus irgend einem gleichgültigen kulturgeschichtlichen Inter»
esse, das geschieht nicht um des Wissens, sondern um des Gebens willen, im Sinne
einer sakralen Totenbeschwörung, aus der die Seelen der bebenden heimliche Rraft
und neues Lieben gewinnen könnten.

wer kann das heute? Die „Cstenbeschwörungen" des Heutigen sind nur eine Befrie»
digung müßiger geschichtlicher Neugierde, die alles wissen möchte, oder eine sensa»
tionshungrige Flucht aus dem wirklichen lieben in ein buntes Irgendwo. Diese Flucht

is
t

nicht einmal zu verurteilen. Denn unser „wirkliches" lieben is
t

gespenstig grau und

unwirklich geworden, ist, dank den Segnungen des Fortschrittes und der Zivilisation,
nur noch ein ll.ebensersay. lLine Flucht aus diesem li^ebensersay in irgend eine
phantastik führt indessen noch nicht zum ursprünglichen, lebendigen lieben. Und diese
Situation drückt sich denn auch in unserer heutigen Mode aus, wie uns die sorgfältig
ausgewählten Bilder am Schlüsse des Fischelschen Buches deutlich zeigen.
Mit Recht wendet sich Fischel gegen eine falsche „Romantik", die gewaltsam ver>
gangenheiten in unsere gespenstische Lageswirklichkeit reißen will. Diese „Romantik"
wird indessen verständlich angesichts dessen, was unsere „Mode" heute ausdrückt:

nicht mehr die Seele des Gebens, denn die is
t tot, oder führt nur noch in wenigen
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einsamen Herzen ein einsames Dasein, sondern den Geist unserer mörderischen Zivili»
satisn, unserer seelenlosen Technik, unseres vom Nutzideal besoffen gewordenen Fort»
schritt«, — oder aber den individuellen (mitunter reizvoll lebendigen aber irgendwie
haltlosen, ins launenhafte sich verlierenden) weiblichen Protest gegen diesen Geist.
Und was das tiefe und schöne Buch von Oskar Fischel uns lehrt, is

t alles letzten
Endes das Gleiche, das uns, auf anderem Gebiete, ?sul deckten „Tragödie der

Architektur" und I.u<lvi5 Klszes' „Mensch und iörde" lehren: daß Form nur
leben kann als Ausdruck reichen formtreibenden Gebens ; sobald sie sich aber vom
leben trennt oder sobald das leben verdorrt, zu einem lebentötenden Spuk sich
wandelt oder (bestenfalls) ein irreales, spielerisch>phantastisches Scheindasein fristet,

dem keine zeugende Wärme mehr innewohnt; und daß wir heute vor der erschüttern»
den Frage stehn, ob die lebenszerseyung und lebensverdorrung, die wir allenthalben
beobachten und die naturgemäß auch einen Zerfall aller lebendigen Runstformen nach

sich gezogen hat, ein Anzeichen endgültigen Niedergangs oder nur eine lörscheinungs»

form der „heiligen Fäulnis" ist, aus der neues leben entsteht. Bruno Gsey

OsKsr ?i5ckel „Chronisten der Mode", Mensch und Rleid in Bildern aus drei Jahr»
taufenden. Müller <

Z
e

Co. Potsdam. leinen M. 22.00, Halbleder M. 42.00.

Vo'gelwolke
Ich sehe elne Vogelwolke reisen,
Vom Nordlandkap, wo Meere tot vereisen,
Ich höre eine Vogelwolke sausen,
Da dürre Winde in den Wäldern brausen.
Hoch über meinem Haus
Weht eine Vogelfahne welthinaus,
Die winkt und raucht nach festlichen Gestaden,
Wo goldne Götter in den Fluten baden.

Der Nebel dampft empor, Herbstfeuer kochen,
Die letzten Früchte sind gebrochen.
Das Land is

t leer.

Kein Wandrer schweift im Grunde mehr.

Ich sehe eine Vogelmolke wogen,
Ein Vogelbogen kommt vom Nord gezogen.
Ein geisterschwarzer Seelenriesenflügel
Schwimmt ungeheuer über Wald und Trauerhügel
Und rauscht im späten Tage

Hinab in eine große Wandersage.

AuS dem neuen Gedlchtband von Friedrich Schnack ,DaS blaue GeisterhauS', Verl. I. Hegner,
Hellers«, geb. M. 6.00.

II



Paul Feldkeller ^ Philosoph und Literat
Die Philosophie is

t

heute der Zankapfel der Zunfc und der Lireraten. wäh»
rend die einen je6e „EinfaNs"meraphysik verwerfen (als obSchelling und
Nietzsche keine Metaphysik« gewesen wären), wollen die andern von keiner
trocknen Fachwissenschaft wissen, und die Philssophie har die Wahl, ob sie
lieber in der Scylla sezierender Schulmethodik zerfleischt oder in der Charyb»
Vis fein> oder grobkalibriger phanrastik erstickt werden will: ermurkst wird
sie in jedem Lalle.
Das Lirerarenrum hat sich in einem früher unbekannten Maße der philo»
sophie bemächtigt. Gewiß sind Apercus, Einfälle, Aphorismen und ZKon»
mors für Welt» und Seelenkennrnis und darauf gegründete -Levensau schau»
ung von nicht zu unterschätzendem Werr, und die französischen Moralisten,
die Romantiker und Friedrich Nietzsche haben es weit darin gebracht. Aber
zu einer Philosophie langt dies allein nun einmal nicht. Die „Großartigkeit"
einer Weltanschauung, die Schönheit und Heilsamkeir einer Religion sind
noch lange kein Kec:Ktsgrund für ihr Bekennrnis, sondern nur eine psycho-
logische Ürsscke. Iederphilosophiestudenr aber weiß, daß logischer Grund
und Realgrund zweierlei ist.Wer sich an seinen berauschenden Gedanken nicht
sarr denken kann, soll wenigstens seine Feuilletons nicht Philosophie benam»
sen. Denn Philosophie is

t Logik und Entscheidung. Das Lirerarenrum aber
dokumenrierr sich als ein mehr oder weniger kennrnisreichesAußenseirerrum,
das aufdenSrand der Forschung, aufdie jeweilig erreichte Problemlage keine
Rücksicht nimmt. Es ist dasRennzeichen der Dilettanren,daß sie immer etwas
unternehmen, wozu ihre Rräfre nicht ausreichen. Mangel an Selbstkritik,
anproblemkririk,Vernachlässigung derwahrheic zugunsten des bloßen ästhe>
tischen Werkes, Mangel an Selbstbescheidung (der Lirerar weiß alles), und
Ersatz enrsagungsvoller, aber ehrlicher Arbeir durch schöne Gedanken : das
kennzeichnet den Zweckdenker, den Sophisten, mit dem es Sokrares und Pla>
ron zu tun harren, das macht den heurigen Schöndenker und Literaren,
warum aber konnre die verkehrre moderne Auffassung entstehen, daß philo»
sophie der Tummelplatz der Einfälle und Ansichren sei? Weil sie aufgehört
har, Logik, und die Logik, Philosophie zu sein ! Denn was auf den Univer»
sirären gerrieben wird, is

t

zu neun Zehnreln gar keine Philosophie, sondern
Wissenschaft über die Philosophie : philosophslogie oder posicive Einzel»
wissen schafren,die sich längst selbständig gemachr haben,wie Geistesgeschichre,
Soziologie, Psychologie, Ästherik, Gegenstandsrheorie, Logik— Logik aber
nicht im Sinne der Weltanschauung (eine solche Logik gibt es nicht mehr),
sondern im Sinne der Vrdnungslehre, Merhodenlehre, Phänomenologie.
Und diese Wissenschaften bedeuten narürlich philosophisch so wenig, wie die

mathematischen Formeln und Gleichnisse heute noch die geringste philoso»
phische würde haben. Sie meinen erwas grundsätzlich anderes, als was die
Philosophie meinr. Und darin besteht nun das heurige philosophische Elend,
daß es keine Logik als Philosophie mehr gibr, daß die Logik mir dem Fluche
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behaftet ist, gerade die langweiligste, unwesentlichste und am wenigsten riefe
Wissenschaft zu sein. Wenn aber selbst die Lehre vom Logos nicht mehr
Philosophie ist, was soll dann Philosophie überhaupt noch sein ?
Es vsr einmal anders. Es gab einmal eine Zeit, wo jede Philosophie mir
Selbstverständlichkeit -Logik und Logik Philosophie war : bei Heraklit, par»
menides, plaron, Aristoteles, Thomas, Spinoza, Ranr, Sichre, Hegel.
Kür Pyrhagoras und plaron war sogar die Mathematik die Speise der
Görrer selber und verkörperte eine Weltanschauung, für die man lebre,
kämpfte und litt. So bedeutete auch die Logik damals ganz anderes als
heute. Verdient doch die ganze europäische Philosophiegeschichre von Thales
bis auf Husserl die Uberschrift: ,,^ie ist Philosophie verlorenzeFSlizea ?"
Denn für die Griechen waren die exakten Wissenschafren, waren Logik
und Mathematik keine roren Spinnweben aus Relationen und Geltung?»
zusammenhängen, sondern der lebendigeWeltgrund selber. Das Wesen des
Rosmos war Geometrie und logischer Begriff! Da war aber die philoss>
phie auch noch die Rönigin unter den Wissenschaften, welche Weltgeschichte
machte: Aristotelische Dialektik beseelte den Arianismus, logische Unrerschei»
düngen und Ronrroversen veränderten dieweltkarre. Heute is

t die ehemalige
Philosophie, nunmehr „Wissenschaft" genannt, die Dienerin nicht einmal
mehr der Theologie, sondern des gemeinen Lebensnurzens : unsere „Aka
demien" haben verdammt wenig mir plarons Akademie gemein ; sie dienen
der Technik, der Landwirtschaft, der Brauerei. Niemand denkt heute mehr
daran, daß unsere Staatswissenschaft, Physik, Medizin, Psychologie, Ma>
chemarik, Logik eine heruntergekommene Metaphysik, ein degenerierter
Aristokrat ist. Die ehemalige vornehme Geheimlehre is

t im demokratischen
Zeitalter der Volkshochschule jedermanns wissen geworden. Aber es ist auch
danach: das Allerwichrigste, die philosophische Intention ist verlorengegan<
gen. Denn wenn zwei dasselbe denken, so ist es nicht dasselbe. Und so waren
dieselben Methoden, die heute unsere Maschinen heizen, ehemals höchste
metaphysischeWeisheir. Die Dreiecke undproporrionen, die einstmals pyrha>
goras und das göttliche Auge plarons als Llammenschrift des Wettgeistes
entzückten, zu denen sie voll religiöser Andacht aufschauten, müssen jeyr her»
halten, Transmissionen zu treiben, Spirirus zu brennen und ganz unphilo»
sophische Banausen, die es bezahlen können, mirWarmwasser zu versorgen.

<Z)daß die Erde, der diewelr gebebr,
vor Wind und werter eine wand verklebt!

Die Kragen der heutige« Logik und Philosophie sind daher die lerzren, für
die sich jemand rotschlagen ließe.Wir haben sehr tüchtige Fachwissenschafren,
wir haben keine Philosophie mehr. Wir hören dorr auf, wo Thales und Hera>
klir ansingen. Der Fachwissenschaftler aber kann die Philosophie so wenig

ersetzen wie derLirerar. Der eine har die Exaktheit, der andere den Schwung.
Aber wer kann Exaktheit mit Tiefe verbinden ? wer schenkt uns jene Logik,
die wieder Metaphysik ist? Denn erst dann wird es wieder Philosophie geben
und nicht bloß entweder Philosophologie oder Feuilletons.



Carl Christian Bry^VerkappteReligionen
verkappte Religionen umfassen ein weites Gebier. Sie reichen von der Ab<
stinenz bis zur Zahlenmystik. Aber sie gehen auch von der Astrologie bis zum
Zionismus oder von den vielen AnriBünden bis zur Z?oga oder von Atlantis
bis zum Vegerarianismus. Esperanto, Sexualreform, rhythmische Gym>
nastik, Übermenschen, Saustexegese, Frauenbewegung, Gesundbeten, Rom»
munismus, Psychoanalyse, Jägerhemden, Shakespeare is

t Bacon, Welt»
friedensvewegung, Anrialkoholismus, Theosophie, Nacktkultur, Bibelfor»
schung, Jugendbewegung, Genie is

t IVahnsinn, Antisemitismus, endlich das
weite Gebier des Okkultismus : das sind nur einige von den Bewegungen
unserer Tage, die als verkappte Religionen anzusprechen sind.
IVas verbinder alle diese verschiedenen Strömungen? Daß sie heute aus sek»
riererischerEnge stürmisch zum Play an der Sonne drängen? Ja. Aber dar>
über hinaus wohnr ihnen allen eine Überzeugung inne, die mir der Über»
zeugung jeder Religion verwandt und doch ihr gerade entgegengesetzt ist.
Religion sagt : der letzte Sinn Deines Daseins liegt jenseits Deines Gebens,
über Deinem Leben. Die verkappten Religionen, die auffallendsten und
äußerlich mächtigsten Strömungen unserer Zeit, hingegen sagen : runter die»
sem gewöhnlichen Leben und Kinter der gewöhnlichen AZelr liegt etwas bis»
her verborgenes, dem wir beizukommen gerade im Begriff sind. Glaubt der
Fromme an ein unvorstellbares Reich jenseits des Äthers, so der verkappt
Religiöse an eine neue Wirklichkeit hinter der Tapete. Die Wirkung seiner
verkappten Religion, in der ein Einzelstreben die ganze lebendige Welt ver>
schluckt, ist, daß er nicht einmal mir der gewöhnlichen Nlelr ferrig wird.
IBenn man, wie ich es (im Verlage FriedrichAndreas Perthes) versucht habe,
das Gesamrgebier der verkappten Religionen zu erfassen strebt, so geschieht
zweierlei. Einmal ist jeder geneigt, in dem Buch nur den Splitter in seines
Bruders Auge zu sehen. Zweirens aber wird die Frage gestellt : Ja, wenn alle
diese mächtigen Strömungen und Bewegungen schädliche verkappte Religi»
onen sind — was bleibt dann überhaupt noch übrig ?

Erst nach der Beseitigung der verkappten Religionen kommt Etwas und
Einer zu wirklicher Freiheit: der lebendige Mensch, der in Fröhlichkeit und
Trauer, in Arbeit und Gehenlassen, in Glauben und in Anfechtung aufdieser
N)elt arbeitet; arbeitet mir allen Gaben, die ihm sein Geschick gab und doch
zuleyt unbekümmert. DerMensch, der nicht mehr in der gernegroßen „Idee"
irgendeiner Hinrerwelr bequeme und tröstliche Zuflucht suchr,sondern religiös
erlebt har, daß man, mir Bismarck zu reden, „ so klug sein kann wie dieRlugen
dieser Welt und doch immer vorwärrstappr wie das Rind ins Dunkle" ^
und der aus diesemGefühl, von lerzrerVeranrworrung undSorge entbunden,
die IVelr zu gestalten sich müht, nicht durch ein bequemes Programm, sondern
durch lebenslange, den ganzen Menschen hinnehmende Arbeit.

Carl Chr. Vrx, verkappte Religionen. F. A. Perthes, geb. 4.00. Der nebenstehende Al»
schnitt is

t aus „Des Buches Werdegang und Schicksal" von C. Chr. Bry, Zellenbücherei,
Verlag Dürr Weber.
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Das zweite Gesicht des Verlegers
Erst wenn seine ZZureaus fest geschlossen sind, wenn kein Autor und keine Autorin,
kein Sortimenter, Drucker, Buchbinder ihm mehr mit Störung droht, fängt der Ver»
leger an zu schaffen.
Denn was denverleger eigentlich ausmacht, is

t ja nicht Kapital, nicht technische Rennt»
nis von Papier, Druck, Band, Vertrieb. Das alles is

t nur Voraussetzung.
was den Verleger zumverleger macht, anstatt zum Buchfabrikanten, is

t — ja, wie soll
man sagen? — eine Gabe, die man fast als „zweites Gesicht" bezeichnen könnte.
Es ist nicht damit getan, daß er wie ein Kritiker entscheidet : dieses Manuskript is

t gut,
jenes Manuskript is

t
schlecht.

Gr muß imstande sein, im Manuskript, im geistigen wert das Lebewesen, das fertige
Buch zu sehen, das in der Welt und auf die Welt wirkt, wie der Regisseur beim tiefen
eines Dramas schon Bühnenbild, Rostüme, Gesten, Betonungen aufsteigen fühlt im
Inneren, lange bevor noch die erste Leseprobe stattgefunden hat : so is

t es Gabe des
Verlegers, das fertige Buch, dieses einzelne und einzige Buch als eine Insel inmitten
des Büchermeeres zu sehen. Gr sieht: sieht Typen, Satzspiegel, Ginband, Reklame —
kurz das wirkliche, auf der Welt sich herumtreibende Buch an Stelle eines über den
Wolken schwebenden geistigen wertes. — Von dieser Gabe des Sehens, von der Art
des Zurweltbringens hängt der Grfolg eines Buches mehr ab, als von allem anderen.
Ginemphilsssphieverleger wird der Briefwechsel eines berühmten toten Philosophen
angeboten, dessen Gesamtwerk lange durchgraben ist. An der geistigen und Wissenschaft»
lichen Bedeutung der drei umfangreichen Bände besteht nicht der Mindeste Zweifel.
Aber wer wird, überlegt unser philsssphieverleger, den dickleibigen Briefwechsel eines
Toten, und sei er noch so berühmt, kaufen können?
Gin paar hundert Fachgelehrte — wenn sie das Geld haben ! — und ein paar Dutzend
große Biblistheken.
Das deckt nicht die Rosten. Das Buch wird unwirksam bleiben. Und unser Philosophie»
Verleger lehnt ab.
Der Herausgeber geht zu einem anderen Verleger.
Der sieht — gerade weil Philosophie nicht sein Fach is

t — die Sache anders an. Sieht
in diesen schauderhaft dicken Manuskriptbänden nicht mehr wie sein Roilege den Brief»
Wechsel des seit hundert Jahren mausetoten, berühmten Philosophen N. N»
Sein zweites Gesicht verhilft ihm dazu, in den Manuskripten ganz einfach einen Schatz
zu sehen. Ginen Schatz an ^eben, an Weisheit, an Sprachwundern, an sieben«»
Würdigkeit, selbst an Humor. Gr sieht die toten Seiten leben. Und er sieht die Ü.eser
dieses Briefwechsels : nicht ein paar hundert grauköpfige philosophische Bücherwürmer,
sondern alle — und es sind ja nicht wenige ! — , die sich an einem lebensvollen und
lebensklugen Buch Sammlung, Ginkehr, Rückschau und Ausgeglichenheit holen
wollen. — Anstatt als wissenschaftlich philosophisches gibt er den Briefwechsel als
menschliches Dokument. Drängt sorgfältig den Rommentar auf das Allernötigste zu»
rück, sorgt für ein leichtes, zum liefen lockendes Satzbild, für einen Ginband, der bei
allem einfachen Grnst doch deutlich zu erkennen gibt, daß es sich nicht um tote philo»
sophie, sondern um ö.eben, ü.eben, lieben handelt, betont auch in der Werbung vor
allem diesen Zug — und verkauft in ganz kurzer Zeit, die erste starke Auflage.
Nur die Gabe des zweiten Gesichts beim Verleger ließ dieses Buch, das nach der ersten
Ablehnung sonst vielleicht lange als geistiger wert in der ü.ade geblieben wäre, zum
Buch, zum Lebewesen werden.



Anmerkungen zu Büchern
Julius Schlosser ^ die «unstllteratur. A. Schroll. e« Seiten. Geb. so.oo. Aufdiese« notwendige
Such haben wir lange warten müssen, weil keiner es hätte schreibenkönnen als Schlosser. Nlit dem Be»
Hagen de» Sammler«, der fast überall von Dingen zu sprechenhat, die er selbstbesitzt,führt er uns durch
die Runstliterarur Europa« vom frühen Mittelalter bis zu winckelmann : Ortsbeschreibungen, Theorie der
Runst, Geschichtschreibungder Runst — die drei Gebiete werden gleichmäßig berücksichtigt, doch merkt
man wohl, daß Italien Ausgangspunkt und bleibendes Zentrum de«Interesse« gewesenist. Da« Such ist
ein (leicht überarbeiteter) Neudruck der Abhandlungen, die 1SI4— 20 einzeln in den Sitzungsberichten der
wiener Akademie erschienensind, darau« erklärt sichdas „Ruckweise" in der Darstellung. Einem Such,
das wesentlich «Quellenkundeseinwill, tut da« keinen Abbruch. Am Horizont sieht der Verf. aber ein ganz
andere» Werk, da« au« diesenAnsäyen sichherausbilden wird: eine allgemeine Theorie und Geschichteder
Runstgeschichrschreibung. H. w S l ffl i n
Lberharo ßempel ^ Zrancesco Sorromini. A.Schroll. 220Seiten mit S7Adbildungen U.I2S Tafeln.
Geb.40.00. Die ersteumfassendeDarstellung des merkwürdigen, höchsteinflußreichen, aber schwerzu ver»

stehendenBaumeister«, der ein Zeitgenosse und Rivale Bernini« gewesenist und aus der Physiognomie
des barocken Rom nicht weggedachtwerden könnte. Zu deutschemSormgefühl hat er eine natürliche ver»

wandtschafc. Die Italiener selber haben erst neuerdings wieder angefangen, in ihm nicht nur da» <vri»
ginelle und Bizarre, sondern da» Große und Gesetzmäßigeanzuerkennen. Unter Benutzung aller erreich»
baren Archivalien und mit sorgfältiger Verwertung der großen Handzeichnung«beständederwienerXIdsr-
ttnä wird da» Werk BorrominiS hier vollkommen neu und man darf sagenabschließendaufgebaut. Daß
der Ton der Darstellung zurückhaltend, fast trocken ist, wird in unsrer Zeit de»rhetorischen Überschwange»

von vielen mehr als Vorzug al« als Nachteil empfunden werden. H. w s l ffl i n
flöols§eulner^das Sebalöusgrab von Peter vischer. R. Piper K cs. Halbleinen s.00. Die räcsei»
volle Schönheit des SebalduSgrabeS in Worte zu fassen, scheintunmöglich. Das Heterogene diese«Runst»
werk» muß den kunstgeschichtlichenAufsatz zum Hymnus machen oder

— zur Rritik. AdolfZeulner,
dilettantische Begeisterung scheuvermeidend, geht den sachlichenweg : herbeKritik, Analyse, im Anschluß
an die ungeklärte Entstehungsgeschichte.Bi« alle« zerpflückt ist, bi« alle „Zehler" durcheinander purzeln
und — eingesammelt werden ; bis doch schließlich(ohne Geschrei)ein versteckterHymnus entsteht: deutsch,

deutsch, deutsch! DeutscheUrwüchsigkeit, deutscheMärchenhaftigkeit, deutscheTranszendenz ! Deutsche»

Sehnen und Träumen, deutsche»Gefühl I — wie glücklich die Reisenden von heute, die solcheBücher mit
nach Hause nehmen können für billiges Geld! vierzig prächtige Bilder von einem Runstwerk — unver»
minderte Freude in der Erinnerung, ein Leben lang. Adolf Heckel
fllfreö Stange ^ deutsche Kunst um R. Piper Scco. Halbleinen S.oo. Mit welcher «poche der
deuschenRunstgeschichteman wohl am bestendeginne — wie oft wird man da» gefragt I Unmöglich, jedem
die gleicheAntwort zu geben. Doch wird man häufig das Rechte treffen, wenn man empfiehlt: etwa mit

Meister Wilhelms Veronika zu beginnen, alles verwandte zu studieren und dann, bald nach vorwärts

und bald nach rückwärts, weiterzuschreiten. ES ist nur ein Rezept unter vielen, aber es hat sichbewährt.
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So ist e«besonders zu begrüßen, dag Alfred Stange ein ausführlich.schönes Such gerade diesemZeitpunkt
gewidmet hat. (ES ist wirklich fast nur ein Punkt: Schnittpunkt einer abfallenden und einer aufsteigen»
den Linie). Auch hat da« Buch ebendie rechteForm : die «ine« veredelten Lehrbuche«. Und den rechtenGe»

halt: Formale« und Geistige«, Ausdruck und Inhalt (der Kunstwerke) im Gleichgewicht. Durch die vielen
Zitate — sie sind ehrlich al« solche gekennzeichnet— macht der Verfasser sichselberzum Suchenden und
gibt so, vielleicht unbewußt, dem neu eindringenden Leser doppelt vertrauen. Man kann da« klar und
einfach geschriebeneLuch zum gewissenhaften Durcharbeiten auf« besteempfehlen, zumal nicht weniger
al« S2 vorzügliche Bilder alle Möglichkeiten geben, anzuschauenund zu vergleichen. AdolfHeckel

Vie Kunstwissenschaft Ser Gegenwart in SelbstöarsteUungen. Herausgegebenvon Dr.Iohan»«
Jahn (lorneliu« Gurlitt, Larl Neumann, A. RingSlev porter, Iuliu« von Schlosser, August Schmor»
som, Josef Strzvgsmski, Han« Tieye, Rarl woermann). Verlag von Felix Meiner. Geb. IS.S0. »ein guter
Einfall eines ernstenVerleger« und sorgsamenHerausgebers, die e«wagen, in einer Zeit, da Runstbilder»
bücher Mode sind, einem wohl leider nur kleinen RreiS von Lesern ein so gediegene«,inhaltsschwere« und

äußerlich dochso anspruchslose«Werk zu unterbreiten. Die herangeholten Mitarbeiter, derenZahl sichselbst»
verständlich erweitern oder auf andere Persönlichkeiten in der Auswahl beschränkenließe, bürgen dafür,
daß einer allzu nahe liegenden Gefahr, der der Selbstverherrlichung, ausgewichen wird. Ja beiden meisten
erweitert sichdie Schilderung ihrer wissenschaftlichenLaufbahn, ihrer Arbeiten, ihrer geistigenErlebnisse

zu einem Rahmen, der alle geistigenProbleme unserer Zeit sogar streift. Auch werden die Grenzen er»
weite«, da auch die großen verstorbenen Geister und Rorvphäen zitiert werden, wie vor allen Dingen

Schlosser in selbstloserrührender Pietät den bedeutendenverstorbenen wiener Gelehrren ein unvergäng»

licheSDenkmal setzt.Sollten die einen in der Polemik, die andern im unwichtigBiographischen etwa über
das Ziel schießen,so sind auch„derartige schwacheSeiten"von zum mindesten— psychologischemInteresse.

Prof. Dr. H. Nasse
Max Zrieölönöer ^ Vie altnieöerlönöische Malerei, l. »and. Die «an «v^. perrus Christus.
Paul lassirer, Berlin. Geb.50.0S. wenn einer heute, soHärder Berliner Runstgelehrtekraftseiner Renner»

schaft und darstellerischenFähigkeit ein Recht darauf, das für den Stand unseres Wissens repräsentative
große Werk über die altniederländische Malerei zu schreiben. Im Vorwort zu dem etwa auf ein Dutzend
Bände berechnetenRompendium, dessenersterdem Probleme der Brüder van ie^ckund ihres Nachfolgers

Petrus LhristuS gewidmet ist, bekennt er seineAbsicht, die eigenenBeobachtungen in dezug auf die Mo»
numente möglichst deutlich auszusprechen: „wenn Geschichtedirekt oder mittelbar sichaus meinen Vor»

stellungen ergibt, um so besser.Suchen aber will ich den Zusammenhang nicht, weil ich tief durchdrungen
bin von der Überzeugung, daß den Zusammenhang suchen so viel ist wie ihn — erfinden." Friedländcrs

Methode ist induktiv und empirisch, wirkt aber keineSweg«trocken und monoton, weil er die Gabe besitzt,

den großen wissen«»und Anschauungsstoff so klar auszubreiten und so deutlich zu gliedern, daß der Leser,

auch der interessierteLaie, niemals die Übersicht zu verlieren droht und sichsichergeleitet fühlt, ohne je

im eigenenUrteil vergewaltigt zu werden. Um das Ergebnis desBuches wenigstens anzudeuten : während
die Persönlichkeit de» älteren Bruders Hubert van Eyck im Nebel seine«mythischenRuhmes bleibt, er»

fährt das Werk des jüngeren Jan durch Sichtung de« urkundlichen Material« und stilkritiscke Analysen
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de« beglaubigten und apokryphen »Überbestände» neue Aspekte und Zuschreidungen.Die Attribution der

schönstenMiniaturen de« leider verdrannren Turiner Gebetbuchfragmente« an den jüngeren Bruder gibt
dem Urteil eine neue Basi«. wie au« der Beobachtung von «inzelzügen die Beschreibung schließlichin
synthetischeDeutung übergeht, wie die Wesensart diese« besonnenstenund scharfsinnigstenaller abend»

ländischen bildnerischen Genie« umschriebenund gegenda« nachschaffendeTalent lpetru« lhristu») adge»

hoben wird, solcheDualitäten machenda« Buch Friedländer» zu einer geisteswissenschaftlichenLeistung.

Rupö

GolöschmiSt X Gegen Einsteins Metaphpstk. «ine kritische Befreiung, colemann, Lüdeck. z.oo.
In der Tat eine Befreiung von Anmaßung und Wahn. Goldschmidt, privatgelehrrer au« berechtigtem
Grundsatz, über den icheinmal im Zusammenhang berichtenwerde, gibt demRassenforscherviel zu denken.

«ristIude. Und doch hat keiner seit Jahrzehnten Rank so rein erkannt und erlebt wie er. Gründlich geht
er mit dem Selbstweihrauch der Zunft, mir Zunftgeklüngel und,.geklingel zu kehr, «iner der wenigen, die
klar und einfach denken können. De«halb natürlich gehaßt von Worte, und Süchermachern. «S gibt nur
«inen, der Rant ebensovöllig erfaßte und umfaßte, den Protest. Pfarrer Mellin, der natürlich ebenfall«
totgeschwiegen wird, von dessenHauptwerk Rant selber sagte, daß e« „seinen Sinn am tiefsten durch,
drungen und am klarsten dargestellt Habel !" Von ihm heißt e«au« Rant« Umgebung: ,,«r ist ein wür>
dige« Seitenstück de« großen Rant, der im Tempel der Verdienste der spätestenNachwelt dann noch auf.
gestellt glänzen wird, wenn da» Schimmerlichr der Afterphilosophen längst erloschen sein dürfte." Ich
halte e« für deutschePflicht, auf Goldschmidt al« Fortserzer Mellin« hinzuweisen, leinstein al« Met«.
Physiker wird im vorliegenden Buche allerding« aller bunten Zedern beraubt, leinstein« gefeierte Ron»

zeption deruht auf einer Jugendarbeit Ran», die dieser später verwarf. Prof. Dr. Z a n «M u ch

Vr. fl. Zreiherr v. Schren«k»Notzing ^ Experimente Sex Zernbewegung. Union Deutsche vcr.
lagSgesellschaft.S20. Da« neueBuch von Schrenck»Noying ist de«halb besonder«bedeutsam,weil er hier
weniger selbstspricht, al« vielmehr eineReibe ganz einwandfreierZeugen zu seinenversuchen mit demMe»
dium Willi Sch. ihre Ansicht äußern läßt; die, da« ist da« wichtige, fast durchweg für den übernormalen
lharakter der Erscheinungen einrritt. «S sind 27 Hochschullehrer de» In» und Au»lande» (Ärzte, Mathe,
matiker, Naturforscher, Juristen, Philosophen), e«sind Persönlichkeiten wie Thoma« Mann, Dr. Rlage»,
Meyrink, Dr. Kemmerich u. a. Ich zweifle nicht daran, daß wie bei der Hypnose, die auch in der ersten
Zeit «IS Unsinn verlacht und bekämpft wurde, und der gegenüber e» sich heute nicht mehr um irgendein
Glauben oder Nichtglauben handelt, sondern nur noch um ein wissen, daß ebenso auch für die paropfv»
chischenund paraphysischenErscheinungen bald eine allgemeingültige Ansicht, ein wissen gefunden werden
wird. Jedenfalls müssenso bedeutsameBücher wie da» vorliegende in absehbarer Zeit völlig anerkannt
oder bündig widerlegt sein. wilhelmvonScholz
Zrieörich Schönemann X vie Kunst öer Massenbeeinftussung in oen vereinigten Staaten von
Amerika. D. Verl. Anst., Stuttgart. Geb. S.00. Ich erinnere michdeutlich de»geradezuerschütternden«in.
druck«, den ich im Frühjahr de» letztenunglückseligen Rrieg«jahre« inRöln, dem Knotenpunkte auf dem
Wege zwischenFront und Heimat, von einem amerikanischenRriegKsilm gewann, der alle seineraffinierten
Hilfsmittel in den Dienst einer fanatischen Propaganda gegenDeutschland stellte, wa» ichdamals dumpf
al» eine unheimliche gefährliche Macht gegenDeutschland fühlte, da« wird mir jeyt nach vielen Iahren
durch diese«Such zu einer Selbstverständlichkeit gemacht. Denn drüben war die Kriegspropaganda eben
eingebettet in einen da« ganze öffentliche Leben durchdringenden Beeinflussungsapparat, und Meister ihres
FacheSspieltenaufdiesemInstrumentmitseinenverführerischen Tönen. Prof. lvtts Rlemm, Leipzig
«köuaro Lachmann ^ vier Jahre. Liter« A.G.Verlag, Darmstadr. Pappband z.oo. vsrzugsexem.
plar 10.00. ^ Nicht» Literarisches, nicht« Rünstliche«, Aufdringliche« oder irgend Gewolltes, sondern
stiller lernst, edle Gesinnung, der Bericht eines einfachen, wahrhaften und beseeltenMenschen. Da« Be>
kennen seine«inneren werden« in der Umwelt der RriegSjabre. „weIt,da»istsie,daistsie,indirihrSpiegel,
unendlich, ewig wie du, klein und sterblichwie du, e« ist ein«, stehefest." Alle Nähen, Wirklichkeiten und
«reignisse der argen Zeit weichen gleichsam zurück und einen sichzu einem erhabenen Teilbild der lewig.
keit, auf dem auchder Mensch und sein Schicksal nur Teil eine«großen Geschehen«ist, da« sichvor uns auf»
tut wie nachehernenGeserzen.Diese« reife, seelischeUber»den»Dingen»Srehenmacht da«Buch zeitlos, wenn
spätereGeschlechternach einem wahrhaften und typischenBild des inneren «rieben« unserer Jugend in
den vier Iahren de«Rriege« verlangen, werden siezu diesemBuche greifen müssen,da« zu den bedeutsamen
und edlen Zeugnissender schwerenZeit gehört. «rich Scheurmann
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Johannes Holter ^ Vie Epochen öer öeutschen Geschichte. I- s. cocca. Der Fall unsere«voi.
ke» verpflichtet un» dringlicher denn je zum rückwärts gewandten Schauen, Denn daß wir un» nicht
kannten — weder unseren Charakter noch unsereRroft — da« wurde uns zur Schuld und zum Unglück.
Und soll e» gelingen, unserer Geschichte ihren Sinn wiederzugeben, muß geschichtlicheSelbsterkenntnis
stärksteForderung sein. Haller» Buch will uns auf Z75 Seiten dazu erziehen. ES ist au« akademischen
Vorlesungen hervorgegangen und deshalb voll lebendigen <vdem«.Die Klarheit und Eindringlichkeit de»
ruht aufdem sauberenHerausarbeite» der Leitmotive der Entwicklung. Von den entscheidendenwende»
punkten aus, die die Eigenart unsere«Volke» bestimmten, sucht eSden Lauf zu übersehen, Ursacheund
Wirkung zu verstehen.So ergebensichdie Epochen. Die Ansätze zu einer neuen Epoche lagen auch in Vis»
marcks Reichsschöpfung, aber die Venerarion, die nach ihm kam, hat es nicht vermocht, die Möglichkeiten

zu Wirklichkeiten zu machen. Dr. E. Vsrkowskv
flools Weber ^ das Gutachten öer Sachverstönöigen und Sie Volkswirtschaft. Pfeiffer Scco.
in München. Trorz aller Härten gibt nach w. da« Gutachten Ellenbogenfreiheit. Und da« ist nötig, so
unmittelbar vordem Chaos. Eine« Tage« werde» dieSeinde da« Danaergeschenkder Reparationen schon
merken. Die sehr beachtlichenDarlegungen sind frei von Tendenz, C. R, v.
Ma« Strauch ^ flusöem Wege zum Sankoirektor. vig. f. Wirtschaft U.Verkehr. 4.50.Ein seltenes
Such, weil e« ehrlich, uneigennützig, ohne Selbstüberhebung geschriebenist. Ein sympathische«Buch, weil
e«praktisch positiv, belehrend und doch nicht aufdringlich ist. Zür eine ernste,strebsameJugend wohl an»
spornend und verheißungsvoll geschrieben,zur Persönlichkeit ermahnend : durch eigne Rraft. C. R. v.

Werner Mahrholz ^ Literaturgeschichte unö Literaturwissenschast. Mauritius Verlag, 2,50.

Durch unsereZeit geht Sehnsucht nachÜberblick und Synthese, Dem kommt das Such von Mahrholz
entgegen,da« eine neueSammlung „Lebendige Wissenschaft", die Strömungen und Probleme der Gegen»
wart darstellen will, verheißungsvoll einleitet. Nach einem kurzen Überblick über die Begründung der
wissenschaftlichenLiterargeschichteund dieLeistungen der Schererschule folgt eine einfühlende Darstellung
der in der Gegenwart ringenden geistigen Rräfte und Strebungen. Nicht auf Vollständigkeit liegt der
Nachdruck, sondern in der Überschau und in der Problemstellung. Daß man im einzelnen anderer Ansicht
sein kann, ist richtig, aber ebenso sicher ist, daß hier eineArbeit geleistetwird, bei der man sicherstaunt
fragt, daß sie nicht schonfrüher geleistetwurde. Ein reiches Spiel geistigerRrafte entfaltet sich: so viele
geistigeWirklichkeiten, so viele Ansatzpunkte. Nach der scharfen Absage an Roch überrascht es, von der

Levens Literaturgeschichte sohochgewertet zu sehen.Lür eineNeuauflage wäre eineBesserung der stören»
den Druckfehler bei den Personennamen dringend erwünscht. Otto H. Brandt

Anmerkungen zu oen flbbilöungen : Der Titelholzschnitt diesesHeftes von ZranS Masereel ist au«
dem Werke „Die Passion eine«Menschen", 25 Holzschnitte von Masereel, Rurt wolff Verl., 750 num.
Exemplare, Halbleder 4S.<X>.Der Holzschnitt aufScite 5 ist derTitelholzschnitt der „Pforte", herauSgeg.
von Rich. Benz, Verl. w. Gerstung, Einzelhefr I.5S. Dievignette oufSeite lS ist aus dem schönenWerk
von Alexander Roch „Da» schöneHeim", Verl. A. Roch, Darmstadt. DieInitialeI aufSeite 22 ist von Max
Sievogt, entnommen der schönenMonographie Emil waldmann» „Max Slevogt". Verl. Bruno lassirer.



EineAuswah
Romane Erzählungen Vichtunge»

Svend Fleuron, Schnock. Eln Hecht-Roman.
Eugen Dlederichs. Geb. 4-««. .Ein Tler-
Roman vom Verfasser des ,StrixV
Bruno Frank, Tage de« Königs. «. Rowohlt.
Halbleinen 5-00. .Friedrich der Große im
Alter.'
Das Jahrbuch deutscherErzähler 1925. Vera
Verl., Hamburg. ,8 Novellen von Ponten,
Willy Seldel,Ioh, Schlaf, HansFr.Blunck,
Edschmld, Rud. Huch u. «.'
Jakob Kinau, Die See ruft. Roman. Glogau,
Hamburg. Leinen 5.0«. .Landschaft u. Men
schenvon der Niederelbe.'
Wilhelm v. Kügelgen, Der Dankwart. Ein
Märchen. K.F.Koehler. Leinen Z.O«. .Aus
dem Nachlaß. Ein Märchen aus den Tagen
Dietrichs von Bern.'
Relnhold Conrad Muschler, Bianca Maria.
Roman. F. W. Grunow. Leinen 8.««. .Der
Schauplatz is

t Italien, Griechenland, Ägyp
ten.'
Friedrich Schnack, Das blaue Geisterhaus. Ge
dichte. Verl, I. Hegner, Hellerau. Pappe
6.««. .Neue Gedichte unseres vielleicht be
deutendsten lebenden Lyrikers.'
Wilh. Speyer, Frau von Hanka. Roman. Ro
wohlt Verl. Geb. 6.0«. .Ein Gesellschafts
roman aus Berlin.'
Frank Thieß, Der Leibhaftige. Roman. I.

Engelhorn. 57« Seiten. Leinen 1O.5«..Ge-
staltung unserer entseelten Zelt.'

Biographien Memoiren Srieswechsel

Briefwechsel zwischen Peter Rosegger u. Fried
rich v. Hausegger. L.Staackmann. Geb.?.««.
.Wagners Musik, der Nationalismus und
Antisemitismus werden besonders erörtert.'
Hans Carossa, Rumänisches Tagebuch. Insel.
Z.«0. .Als Arzt im Krieg in Rumänien.'
Adolf Damaschke, Aus meinem Leben. Greth-
lein K Co. Leinen ca. 6.0«. .Erinnerungen
des bekannten Bodenreformers."
Erich Everth, Conrad Ferdinand Meyer. Sy
billen Verl. Geb. 8.0«. .Dichtung und Per
sönlichkeit.'
Die Familie Fmerbach in Bildnissen von Her
bert Eulenberg. I. Engelhorn. Leinen 4.50.
Maxim Gorki, Erlebnisse u. Begegnungen, dt.
von Erich Boehme. Ladyschnikow Verl., Ber
lin. Leinen 6.0«. .MiniaturportrZts u, Mo
mentaufnahmen aus dem alten und neuen

Rußland.'

lneuerBücher
Gottfried Keller, Briefe u. Gedichte mit lebens
geschichtlichenVerbindungen von E .Härtung.
W. Langewlesche-Brandt. Pappe Z,««, Lei
nen Z.««. »Ein neuer Band der Bücher der

Rose.'
Marie Weitbrecht, Eduard Mörike. Fleisch
hauer K Spohn. Geb. Z.««. .Bilder aus
dem Cleversulzbacher Pfarrhaus.'

Geschichte Zeitgeschichte

Otto Brandt, Geistesleben und Politik in
SchleSwkg-Holstein um die Wende des 18.

Jahrhunderts. D. Verl. Anst. Geb. 12.0«.
.DaS Buch der deutschenNordmark.'
Winston S. Churchill, Weltkrisis 1911-1914-
K. F. Koehler. Geb. 1O.OO. .Erklärungen
deS britischen Marineministers.'
Admiral Hottweg, Columbusfahrt. politische,
wirtschaftliche u. soziale Entöeckerbetrachtun-
gen auf einer Amerikareise. Mittler K Sohn.
Z.0O.
Alfred vonSchlieffen,Cannae. Mittler kSohn.
Leinen etwa 21.««. .Eine Auswahl von
Aufsätzen u. Reden,"
M. G. Schybergson. Finnland, politische Ge
schichte1809-1919. F. A. Perthes. Leinen
12.0«. .Der Freiheitskampf der Finnen,-
neuer Band der Allgemeinen Staatenge
schichtevon Oncken.'

Kulturgeschichte

Mar von Boehn, Spanien. Askan. Verl.,
Berlin. Mit 25« Tertillustrationen. Leinen
Z5 ««. .Geschichte, Kultur, Kunst.'
Karl Hobrecker, Alte vergessene Kinderbücher.
Mauritius Verl. Mi« 65 Abb., davon 1«
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handkolox. u. 1« Faksimiles alter kolorierter
Kupfer. 14.0«.
Hermann LönS,Meln niedersächflscheSSkkzzen-
buch. AuS Sem Nachlaß. Sponholtz Verl.
Leinen 6.OO. „Nkedersächsische Städte- u.

Landschaftsbllder."
Hermann Löns, Gedanken und Gestalten. AuS

demNachlaß. Sponholtz Verl. Leinen 4.5«.
„Literatur, Weltgeschichte, Gedanken über

Kunst u. Kultur."
Hermann Löns, Für Sippeu. Sitte. AuS dem,
Nachlaß.SponholtzVerl. Leinen 4.5c,.. Von
Heimat« u. Naturschutzbewegung."
Emil Lucka, Urgut der Menschheit. D. Verl.
Anst. 5Z8 Sekten. Geb. 1O.OO. .Sucht nach
dem seelischenUrgut der Menschheit u. dem
was davon heute noch lebendig ist."
Walter Strauß, Von eisernen Pferden und
Pfaden. Lebensbilder auS dem Reiche der
Lokomotive. Göhmannsche Buchdr., Han
nover. 400 Kunstdrucktaf. Leinen Z6.OO.
„Das gesamte Eisenbahnwesen vom rein
künstlerischen Standpunkt aus."
Hermann Wendel, Südslawische Silhouetten.
Franks. Soc. Druck. Leinen 5««. .Die
Silhouetten von zwanzig serbischen, kroati
schenu, slowenischen Köpfen, Kämpfern und

Dichtern."
Max Valier, Die Fahrt in den Weltenraum.
R. Oldenbourg. 1.5«. „Bespricht alle in der
Literatur gemachten Vorschläge (Verne,Laß»
witz usw.).'

«unst
Eurt Glaser. Ostasiatische Plastik. Bruno Cas-
firer. Halbleinen 12.««. 97 Sekten Text,
19« Abbildungen. „Die erste große zusam
menfassende Darstellung der chinesischen,ko
reanischen u. japanischen Plastik. Kunst des

Ostens Bd. IX."
Frans Masereel, Die Idee. 8Z Holzschnitte.
Kurt Wolff. Num. Ex. Leder 8O.«O, Halb
leder 25.««.
Richard Muther, Studien. E. Reiß Verlag.
66« S. Leinen 12.5«. „Uber Künstler und
Werke, Betrachtungen u. Eindrücke, Reisen,"
Fritz Rumpf, Meister des japanischen Farben-
Holzschnittes. De Gruyter. 144 Sekten mkt
18 Taf. u. 7« Abb. Leinen 45-««. „Reues
über ihr Leben u. ihre Werke."
August Schmarsow, Hubert u. Jan van Eyck.
K. WHiersemann. 177 S. u. 43 Abb. 2Z.«0.
„19. Band der Kunstgeschichtlichen Mono
graphien."

Hans Schräder, phidlas. Franks. Verlags-

Anst. Mti Z25 Abb. Leknen 45.0«. „Ein
reichillustriertesWerkübergriechischeplastik."
Werner WelSb-ch, Der Barock als Kunst der
Gegenreformation. paulCassirer, 2Z2Seiten
mit 99 Abb. Geb. 12.0«.
Werner Weisbach, Die Kunst deS Barock in
Italien,Frankreich,Deutschlandu. Spanien.
Propyläen Verl. 1«Z S. Text, Z« S. Ka
talog, 4«4 Abb. Halbleinen 48.««. „Ein
neuer Band der Propyläen-Kunstgeschichte."

Geographie Reisen
Arsenlew, In der WkldnU OstsiblrienS. Mit
einem Geleitwort von Fridtjof Nansen. A.
Scherl. Bd. 1 mit 65 Abb. Leknen 9 5«.
„Ergebnisse der 25 jährigen Forschertätigkeit
im Ussurigebiet."
Victor Auburtin, Nach Delphi. Reisebilder
aus Griechenland. Albert Langen. Leknen
Z.50.
Ludwig Dtehl, Alt-Lindau. Ein Stadtbild.
Mit 4« Federzetchn. A. Fischer, Tübingen.
Pappe 4.5«. „Eine lebendige Dichtung der
Inselstadt."
Wilhelm Filchner,Quer durchOst-Tibet. Mitt
ler 4 Sohn. Mit 24 Taf. Geb. 8 ««. „Die
Erforschung Zentral-Asiens in der bekannten
lebendigen Schilderung."
Adolf Fischer, Orient. D. Verl. Anst. Leknen
6.««. „Konstantinopel,Ierusalem,DamaS-
kuS, Wüsten u. Gebirge Kletnaflens."
F. W. up de Grass, Bei den Kopfjägern des
Amazonas. F. A. Brockhaus. Z26 Seiten
mit ZI Abb. Leknen 1Z.«O. „Sieben Jahre
Forschung u, Abenteuer eines Amerikaners."
Julius R. HaarhauS, Rom. Wanderungen
durch die ewige Stadt. E. A. Seemann. 7««
Selten mit7«« Abb. 2«.««. „12 Spazier
gänge durch alle Schönheiten RomS."
Alfred Nawrath, Im Reiche der Medea. F.
A. Brockhaus. 254 Seiken mit 86 Abb. Geb.
8.««. „Kaukasische Fahrten u. Abenteuer."
Roger Nielsen, Amerika in Bildern u. Text.
K. F. Koehler. Gr. 4°. Leinen 18.««. „Kunst,
Kultur, Technik, Sport, Naturschönhelten."
Ossendowski, In den Dschungeln der Wälder
und Menschen. Franks. Soc. Druck. Halb
leinen 6.««.
Otto Reiner, 18 Jahre Farmer in Afrika. Paul
List, Geb. 4.5«. „Ein Abenteuerbuch.'

Äteraturgeschichte

Ludwig Iacobskötter, Goethes Faust im Lichte
der Kulturphilosophie Spenglers. Mittler K
Sohn. Pappe 4.25.
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liebhaberousgaben NeuSrucke

Jan van RulSbroeck, Die Zierde der geistlichen
Hochzeit und die kleineren Schriften, Insel.
Halbleinen 7.00. .In der Sammlung ,Der
Dom', Bücher deutscherMystik erschienen,"
Der Heliand und die Bruchstücke der oltsü'chsl-
schen GenesiS, Ubertr. von Karl Simrock.
W. Gerstung. Num. Exempl. in pergam,
25.00, Vorzugsausgabe in Schweinsleder
Handgeb. etwa .Das große christliche
Epos aus dem 9. Jahrhundert verdient einen

Ehrenplatz in der altdeutschenLiteratur. Diese
Ausgabe is

t

ein Meisterwerk der deutschen
Buchkunst.'

Friedrich Schiller, Geschichte des Dreißigjäh
rigen Krieges. Der Flammberg Verl. Leinen
10.00. .Mit Illustrationen nach zeltgenöss,
Holzschnitten,Kupferstichen U.Radierungen."
Voltaire, Geschichte KarlS XII., König« von
Schweden. DerFlammbcrgVerl.Halbleinen
10.0«. .Mit 18 Abbildungen nach Kupfern
der Zeit.'

Bücher von Rickard Venz
Die Pforte, Blatter für eine Gemeinschaft, herausgegeben von Richard Benz und Gustav
Wolf in Heidelberg, Verlag von Witt). GerKung in Offenbach a. M. Aus dem Inhalt:
Das Buch als Urkunde — Bücher vom Schicksal der deutschen Musik — Rant und der
weltanschauungsZwiespalt von Richard Benz — ErichWolf und Carl Petersen, wal>
«her Dohms — Die Stellung Stefan Georges und Nietzsche» zur Musik. Jedes Heft
enthält verschiedene Bildbeigaben, darunter ein loses Einzelblatt in Vriginalgraphik.
von Richard Benz erschien bei Eugen Diederichs in Jena: Die Grundlagen der dcur»
schen Bildung, M. 1.50. Schriften zur Rulturpolitik: Ein Rulturprogramm, M. —.25,
Die geistigen Grundrechte des deutschen Volkes, M. —.25. Über den Nutzen der Univer>
sitüten, M. —.20. Das Problem der Volkshochschule, M. —.50. Sachs, H., Entwurf
einer Kunstschule, M. — ZS. Die Stunde der deutschen Musik, M. 12.00, geb. M. 14.00.
Blätter für deutsche Art und Runst. Heft 1 : Die Renaissance, das Verhängnis deutscher
Rultur (vergriffen). Heft 2 : Vcrkündiger deutscher Runst (Fichte, Herder, Arnim, Grimm,
Goerres, Goethe, Wackenroder, Nicysche, Langbehn) (vergriffen). Heft Z/4: Dir Grund»
lagen der deutschen Runst, M. 2.—. Alte deutsche Legenden, M. 4.50, geb. M. S.S0. Die
deutschen Volksbücher: I Die sieben weisen Meister. II. Histsria von D. Johann Fausten.
III. Tristan und Isolde. IV. Till «ulenspiegel, je ca. M.4SS. V. Fortunat. Glückseckel
undwunschhütlein, Pappband M. 5.00. VI. Der große Alexander, ca. M.4.00. I^esen6s
sures <les ssc«biis 6e Vorsz^ne, Band I, vergriffen. Band II, Msnumentalausgabe,
M. 25,00. Zehn Flugblätter der Gemeinschaft „Die Pforte", M. 2.50, numerierte vsr>

zugsausgabe in HalbpergamentMappe M. 10.00.

Rücher-Bund: nach"fre?er"w<chl

'

ahrgang 1 is
t mit großem Erfolge beendet. Tausende sind Mit.

glieder geworden. So konnte das Programm des 2
,

Jahrgangs
wesentlich erweitert werden. Man zahlt S.00^/K.5K/«xK'e«/sbe?/.
krsg, erhält dafür die monatlich erscheinende Zeitschrift „Der
Bücherwurm" und verpflichtet sich zur Abnahme von ZBänden
nach freier Wahl im Laufe eines Jahres. Auf diese weise kann
man billige Bücher erwerben. Jede Buchhandlung hat solche
vorrätig. Ver/ang«» Ke? ^ro/pek/e/ Iven/en L/e» TVttff/ie?«//

IVerbe/,rs/n,en/ Die Auswahlbände sind:
Z»^/«,e/c»^k«'5,e, Goey, Die Reise ins Blaue — Maechiavelli,Dcr
Fürst — Ioh. Müller, Hemmungen des Leben» — Schulenburg,
Briefe vom Roccolo — Strindberg, Leute aufHemsö — Tagore,
Heim und wclt — vogl, Unsterblichkeit — weiß, Nahar.

< ^tsr^c»««/»«'. Ehrler, Pfarrhaus — Goly, Buch der Rind,
heit — Hsechstetter, Der Weg nach Sanssouci — Friedrich Huch,

Peter Michel — Memoiren Ratharina II. — Lebensroman Erzherzog Rarl Ferdinands —
Nettelbeck, Lebensbeschreibung — Recke, Herzensgeschichten — Rssegger, Jakob der
Leyte — wilh. Schüfer, Zwölf Novellen. — Alle Bünde auf holzfreiem Papier in

schönen Halbleinenbünden.
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j L. Staackmann Verlag Leipzig

I Reuerscheinungen!
Briefwechsel zwischen

Peter Rosegger und Friedrich von Hausegger
! Herausgegeben von Siegm. v. Hausegger.
! Mit 2 Gravüren und 2 Handschriftproben.
! Gebunden 7 Gm., in Halbleder ^0 Gm.
! Bekenntnisse echter Menschenliebe und lauteren Wahrheitsbranges. Für die Verehrer

de« Dichters, aber auch für Musikfreunde von höchstem Interesse.

Heimat in Ketten
! Roman von RudolfHaas
! Geb. 4.S« Gm.
! Aus der tiefen Rot der in Ihrem Volkstum bedrohten Egerländer is

t

HIei der Heimat»

! roman der geknechteten deutschenMinderheiten geschaffen. Oer Roman is
t

ein Hohes

'i Qeb der Heimatliebe, zugleich ein Wegweiser zur wahren Volksgemeinschaft.

Katastrophen
Novellen von Rudolf Heubner

! Geb. 4.5« Gm.

! Die Besonderheit der in diesem Äande vereinigten Novellen liegt in der Verbindung

! des psychologischen Moments mit einer rasch vorwärtsdrängenden, stets spannenden

z Handlung. In diesem Äuche entrollt sich ein Äild der modernen Welt

z von großem Reichtum.

! Die deutsche Passion
Roman von Robert Hohlbaum

llmschlagzeichnung von K. A. Wille / In Ganzleinen 4.S0 Gm.

! <ZlnRoman aus den interessantesten und reichstenZeiten deutscherGeschichte ein Äuch

! von deutscherKreuzigung und deutschemAuferstehen,

Oer literarische Ratgeber O«S gute Buch 4924 erschent farbig illustriert
im November und is

t

kostenlos durch jede Buchhandlung zu beziehen.
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Das große Buch ereignis
dieses Jahres für alle Romfahrer

und Romkenner

· Im November erscheint :

ROM
Wanderungen durch d

ie ewige Stadt u
n
d

ihre Umgebung

von

JULIUS R .HAARHAUS

Geſtalt des Buches
Ein starker , aber dabei noch bequem handlicher Band von rund 600 Seiten , g

e

druckt in klarer Type auf bestem Matt -Kunstdruck - Papier , reich mit ungefähr 500
Abbildungen im Text illustriert , mit Stadtplan versehen , und geschmackvoll in

Künstlerband gebunden . Trotzdem Preis nur 20 Mk .

Der Text
führt in 12 Spaziergängen systematisch durch alle Schönheiten Roms , bespricht wie

e
in gebildeter Begleiter jede Sehenswürdigkeit mit vollkommener Beherrschung des

kunstgeschichtlichen Wissens und würzt die Darstellung durch den Reiz
kulturgeschichtlicher Hintergründe .

Die Bilder

1
1 . geben in ihrer Zahl von ungefähr 500 alles wieder , was der Kunstfreund in Rom

zu sehen hat und was er in seiner Erinnerung aufbewahren möchte .

Der Preis

is
t , auf eine unbegrenzte Verbreitung zielend , auf 20 Mark gesetzt , was nur mög

lich war durch den großen Besitz des Verlages a
n Abbildungsmaterial .

E . A .SEE M A N N /LEIPZIG



NeueNovellen und Romane
Alice Höerend

Betrachtungen eines Spießbürgers
Roman / Erstauslage5«O« / GeheftetGm. 2.0«/ in Lelnn, gkbundenGm. 4.00.

Sin behagliche«Plaud«buch schein«'«,das BuchderbeliebtenErzählerin, derenHumor sodrolllg und be»
zwingendift, daßeinegroßeLeserscharseitIahren freudignachIhrenBücherngreift/nachihrenRomanen
und Erzählungen,Aber es Is

t

dochnochmehrals einbehaglichesplauderbuchI In diesenTogebuchoufzelch»
nungeneinesGroßpapas,dersichselbsteinenSxießbLrgerzunennenliebt.In diesenBemerkungenüberliebe.
Ehe, Frauen und diegroße,schwereKunst,ausSorgen undNöten de«LebensdiekleinenFreuden,dieklel»
nenSiege herauszuretten,bringt es ein«Fülle von Lebensweisheit,von klugem,scharfsinnigemBetrachten
desLebensund derDinge, es bringt denHauchwarmenLebensund eines tief» und feinempftndenden
Menschenherzens,da«in Wahrheit nicht«Spießbürgerlichesan sichhat. Ein rech«herzlichesBuchvomGlück»
llchwerdenundGlücklichniochen,erzählend,witzigund einfachfamos. Kluge Liebe und liebevollerHumor,
nachdiesenbeidenHeiltränkenwird dieMenschheitnochimmeram liebstengreifen.Und s

ie tut rech«daran I

Katarina HSotsky / Schafe auf dunkeln Weiden
Novellen / Umschlagund Einbandzeichnungvon Frliz Heubner
GeHefte«Gm. 3 0«, ln LeinengebundenGm. 1.00.

Eine ganzeigenartigeBegabungbesitztKatarina BoiSky, die,nachdrei starkenRomanen nun einenNo«
»ellenband»Schafeauf dunkelnWeiden', beiLangen erscheinenlaß«.Dunkle, triebhafteWesensind e«,
wieschonderTitel andeutet,derenSchicksale si

e

un«ErlebnU werdenläßt,seie«nun einarmeralterNarr
von bankerottemPaplerhändl«, derangstgeschüttelteblasseZarensohnDemelriu«,oderd«»Tut',d«>unge
pharaone.In dieserwahllosenAufzählungliegtschondieMannigfaltigkeitderStoffe, dieKatarina«otSky
beHandel«,meisterhaftbehandelt!Sie ha«dieAr« dergroßen,modernenMaler, mit wenigen,breithinge'
hauenenFarbenstricheneinpackende«Bild de«Leben«zuschaffen.Dazu welcheseelischeDurchdringungbei
scheinbarnur äußererSchilderungundwelchePhantasiederKLnstlerinl Unvergeßlich is

t

da«Bild au«Sint»
stutze»,»,wie dieRiesentierederUrweltzelt,dieSaurier, »Die Drachen', In derAhnung Ihre«Untergänge«

in langenReihendemTode entgegenzlehen.

Äax Bauchenden / Letzte Xeife
Aus Tagebüchern / DeckelblldnacheinemAquarell de«Verfassers
GeheftetGm. 6.00, In LeinengebundenGm. t0.00.

Während dervIerKrleg«I»hre,dl, derDicht« In stet«qualvollerSehnsuchtnachderHeimatzuerstauf Su»
molra, dannauf Java verlebte,hater «nTogebuchgeführt,dessenzahlreicheBände unendlichvlelBedeut»
kam,«und Interessante«enthalten.Sein, Tagebücher,»LetzteReise' betitelt,schließen»Die Erlebnisseauf
Java' ab: ,« «arMaxDauthende? nicht»ergönn«,die s

o vieleJahre entbehrteHeimalwiederzusehen.Eine
tückischeKrankheithat ihn un« ImSpätsommer>SlS «>früh entrissen.In »letzteReise' zeigter sichun«a»
derbesondere,kluge,glliigeund oftrührendkindlicheMensch,dererwar. DieseTag«buchblät>«gehörenzu
demSchönsten,wo« derstarkeund echieDichterMax Daulhendeyüberhauptgeschriebenhat.

Äaarten Naartens / Gottes 5!arr
Roman / Z. Auflage / Eine KooxstoderGeschichte

BerechtigteUbersetzungvon Eva Schumann.Geheftet 4 Goldmark,In Leinengebunden 7 Soldmark.

Nachdem»prel« von Li« Dorl«' bi«e«nunderVerlag Alber«LangendenRoman »Go«e«Narr' in neuer
Übertragungvon Eva Schumanndar. Erst In dieservorzüglichenUbersetzungwird diese«wahrhaft große
Werk sichDeutschlanderobern.Moarten Maar««,« schenkted« Welt ln derGestaltde«Ella« Lössel!etwa«
Unerhörte«.Ein bllnd« und««überMensch,wird derMlilelpunk«ein« »««verzweig««,Handlung, Dies«
hoheitsvollen,unvergeßlichenGestalt,diesemNarren Gottes,sindzwar dle wichtigstenäußere»Sinne ge»
nommen,aberdafür is

t

Ihmd« seltenste,derSinn desHerzen«in größtemMaßezueigen.Trotzall« Schmer»
zenundWirrnissebleib«dieseSeele in «Kf«, strahlend«Ruhe, In Thockeravsch«Überlegenheit if

t

dieSe»
sellschoftvon Koopstadgeschildert.Spannend Im bestenSinne, spannendund «lösend Is

t

diese«wunder»
bareBuch,da«seinenPlatz nebendengrößtenWerkenderWeltliteratur «»nehmenwird.

des Verlages Albert Langen in München
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)leue )^ i k o l a ü ch e r
Jakob Wassermann

Deutsch? Charaktere und Begebenhelten.
2 VSe. XXIV u. 292 und XI u. 2Z9 Seiten.
8°. IederBandin HalbleinengebundenM.6. -
Der Gedanke, der den Dichter bel dem nun voll
ständig vorliegenden Werk beseelt hat, is

t

der,
in demErinnern VeS deutschenVolkes dieBilder
einiger seiner merkwürdigsten Männer wachzu
rufen und aus dem historischen Geschehen, auS
den großen Aktionen, wie aus den bemerkens
werten Charakterzügen denkwürdiger Persön
lichkeiten die Wege der Zukunft ,wenigstens
flüchtig und ahnend zu erleuchten". Das Werk
wird für alle jene, die in deutscherVergangen
heit Schutz und Rettung vor der Gegenwart
suchen, im wahrsten Sinne ein erhebendes Buch
sein. Kulturhistorisch und anekdotisch eine Fund
grube von höchsterErgiebigkeit, weist es, im gro

ßen gesprochen, den exemplarischen deutschen
Charakter auf: Freiheit und Würde, Kraft und
Güte, Strenge und Weichheit, kurz, alle jene
Eigenschaften, die der bedeutenden deutschen
Persönlichkeit durch Jahrhunderte ewig unver-
änöerliche Züge aufgedrückt haben.

Jakob Wassermann
Der Geist des pilgerS.

Drei Erzählungen. 12. -22. Tausend. 197 S.
8°. Halbleinen M. 4-5«, Salbleder M. 7-5«.
Eine Sendung an das deutscheVolk, an die
Menschheit is

t

dieser neue Wassermann, erschüt
ternd, erhebend und voll tiefer Weisheit.

*Alma Johanna Koenig
Die Geschichte von Half dem Weibe.

ZO7S.8". Halbl. M, 4.5«,Halbldr. M. 7-5«.
„A.I.Koenig hat die isländische Saga in eine
unvergleichlich edle Form gegossen.
(Allgem. Zeitung, München.)

,^ . . Es is
t

männliche Kraft in dem Buche und
reiche, dichterischePhantasie. Der Schluß hebt
sich auf eine Höhe, die man als monumental
bezeichnen darf." (Kölnische Zeitung.)

Ludwig Winder
Hugo. Tragödie eines Knaben.

Roman. 246 Seiten. 8°. Broschiert M. 2.75,
Halbleinen M. Z.ZO.

Keiner der unzähligen Pubertätsromane der

letztenJahrzehnte is
t mit Winders Buch zu ver

gleichen: es is
t

vielleicht VaS kühnste,daS wahrste
Bekenntnisbuch der heutigen Literatur.

Franz Spund«
Das ägyptische Totenbuch.

(Band 5 der „Romane und Bücher derMagie",
herausgegeben von Gustav Meyrink.) XVIII
«421 S. 8°. Brosch.M4-,Halbl.M.5.-.
„ . . .Wie immer man zu der darin enthaltenen
Weltanschauung stehen mag — es is

t ein fabel
haftes Werk. Es handelt vom Totenritual der
ägyptischen Magie, das plötzlich in unserer Zeit
in Italien zum Leben erweckt wird. . . Die
Tut-ench-amun-Ausgrabungen, die nach der

Niederschrift von Spundas Manuskript vor
sichgegangen sind, erhalten dadurch eine neue

Beleuchtung. Es is
t das spannendste Werk von

dichterischem Gefüge, das seit Iahren erschienen
lst." (Die Frauenwelt, Wien.)

Dante -Novellen
Herausgegeben von Albert Wesselski. Mit 76
Federzeichnungen von Wolfgang Born. XI
und 144 Sekten Quart. Einmalige Auflage
von 1000 numerierten Exemplaren. In Halb

pergament gebunden M. 20. — .
Diese Auslese altitallenischer Erzählungskunst

hat Episoden aus dem Leben Dantescher Zeit
genossen zum Gegenstand, deren Schicksal der

Dichter in setner Göttlichen Komödie gedenkt
und meist als bekannt voraussetzt. Der Leser
dieser Anekdoten von hohem llterar- und kul
turhistorischem Wert wird auf seiner Reise in
Dichters Lande in die Kastelle der Fürsten ge
führt, in Bürgerhäuser, in Fischerhütten, an die

Höfe des SultanS und des Papstes, in die Kir
chen, in die Stube des Gelehrten und in die
Gemächer schönerFrauen, Text,Bild und äußere
Form sind eine Einheit, von hoher künstlerischer

Stufe aus geschaffen.

^ikolaverlag Äünchen / Wien / Leipzig
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arles Dicken
Gesammelte Werke

Deutsch von Gustav Meyrink

Als 1. Serle sind soeben erschienen:
David Copperfield
(Z Bände in einem Band)

Der autobIograxhlfche?koman.IndielcbenSgeschichte
seinesTitelheldenhat DickenseineFülle von selbst
Erlebtemaus seinereigenenKindheit und Jugend

sondereFülle und Lebendigkeitverliehen.

Naster Humphreys

Wanduhr
(2 Bände in einem Band)

Dieser Roman enthält die unter demTitel »Der
Raritätenladen' bekannteCordeliageschichtevon
demrührendenVerhältnis der zartenkleinenNeil
zuIhremderSvielleldenschoftverfallenenGroß»«»
1er,densiewie einguterGeistdurchNot undElend

bis zu IhremeigenenTode begleitet.

^leaßhaus
(4 Bände in einem Band)

Der In England erfolgreichsteRoman vonDickens.
Eine wuchtigeAnklagegegendas englischeGerichts»

wesenin Gestaltder abenteuerlichenGeschichtede«

Prozesses»IorndyeegegenIarnd««'.

Oliver Twist
Neihnachisgeschichten
(2 Bände in einem Band)

Oliver Twist: dieWelt desArbeltshausesund
der LondonerVerbrecherviertel,dargestelltin der
Geschichtedes kleinenWoisen>ungenOliver Twist.
Die Weihnachtsgeschlchtenfind die vielleichtdichte»

ErzählungenvonDickens,in denensichseinephan»
tasteamfreiestenentfaltet.

Im Anschluß daran erscheinen:

^arnaby Xudge
(2 Bände in einem BandZ

Die ^pickwickier

Aikolas Aickleby
(2 Bände in einem Band)

Äariin ShuZZlewit
(2 Bände in einem Band) (Z Bände in einem Band)

Jeder Band der Ausgabe umfaßt durchschnittlich 1000 Sekten und is
t in Lelbniz-

Fraktur auf holzfreies Dünndruckpapier gedruckt. In biegsamem GanzleinenbanS.
Die Ausstattung besorgte Prof. Emil preetorius, der auch die Initialen für

die einzelnen Kapitel zeichnete.

Jeder Band wird einzeln abgegeben,- die Bände tragen keine Bandbezeichnung.
preis jedes Bandes M. 8.««.

^ Musarion Verlag / München H
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Soeben erscheint:

Äruno Frank

Tage des Königs
Mlt fünf Vignetten von Menzel

Geheftet Gm. Z.— Halbleinenband Gm. Z.—

Geheimnis und Melancholie Friedrichs des Großen, der als Sieger
das Gleichnis alles Vergänglichen erlebt. Der alternde König, der

erst in den letzten Jahren seines Lebens für sein privates

Dasein Zeit findet, offenbart sich in seinem despoti

schen Hang zur Gerechtigkeit, in seiner menschen»

verachtenden Liebe zur Kreatur, in seinem
nie verwundenen Schmerz um eine

ihrer Blüten beraubte
Jugend.

Thomas Mann:
ES is

t

zum Entzücken, wie sich Bruno Franks klares Talent an dem

unheimlich-liebenswerten Gegenstand bewährt — dieö urbane und

wahrhaftige Talent, dem hier die zivilisatorische Sendung zuteil wird,

eine ganze Armee patriotischer Öldrucke aus dem Felde zu schlagen.

Zu beziehen durch jede gute Buchhandlung

Ausführliche Prospekte und den Verlagskatalog verlange man direkt vom

Ernst XowohltBerlag/ Berlin Ä5. 35
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Ms erster Krück der Pforte gelangte soeben zur Auslieferung :

Vss M von ssntt Anno
von Mchard Senz zum erstenMale in seinemganzenUmfang übertragen,

.kin pindarisches üed' nennt lzeroer 17SZ diesen !obgesang auf den heiligen Nnno, lirz<
bischof von Köln, den sllartin SoikzISZS nach der einzigen von ihm aufgefundenen und

seither verschollenen Handschrift abdruckte, und riihmtmit begeisterten Worten diekompo«

sition des öedichts, seine würde, dieZusammenleitung seiner Heile, seine moralische 5chön>

heit und die Slume seines Vortrags. Kichard Senz übertrug dies üed, welches in mancher

Einsicht fast wichtiger is
t als was mir sonst von altdeutscher Sichtung besitzen, in unsre Heu-

tigeSorache und verstand es vortrefflich, KHSthmus und Klang des original» zu bewahren,

fodafz dessen geize in einer weife erhalten blieben, wie man es bei den Übertragungen von

Senz stets findet. Ver Vruck geschah in öchmarz un d ttot in einem großen örad der . liturgisch
'

auf altertümliches Sötten, wodurch eine heldenhaft'feierliche Wirkung erzielt wurde, iitel

und Initialen wurden in der Werkstatt der Pforte in tzeidelberg in kjolz geschnitten.

preis des kkemolars In vorläufigem kinband IN. IS.-, In Sanzledernach eigenemlinlmurf In der Kunst«
buchdinöerelvon g

.

fanik in Stuttgart handgedunöenIN. Sie Auslage betragt40« num. kxempl.
?u beziehen durch jede Suchhandlung. Prospekte wolle man «erlangen unmittelbar vom Verlag

Als zweiter Druck der Pforte erscheint in den nächsten Wochen:

Beethovens Denkmal im Wort
Aussprüche und Niederschriften Beethovens, gesammelt von Richard Benz.

Wir vernehmen in diesem Buch zuerst Beethoven'« Wort über Mensch und Leben
im Allgemeinen; dann die Kunde seines persönlichen Schicksals, seines Leidens und

KSmpfens; danach seine Gedanken über Schaffen, Künstler und Kunst; und schließ

lich seinen Aufschwung in der Betrachtung der Natur und des All. Um das, was so

im eignen Wort zum eignen Denkmal ward, schließt sich, was andre Große ihm
mit ihrem Wort zum Denkmal setzten: Bettinas Brief, in dem der Lebendige, wie

nie ein Künstler sonst von seinen Zeitgenossen, erfaßt ward, eröffnet das Buch, und

Grillparzers Denkmalrede, die er dem Toten hielt, beschließt es.

Das Buch is
t in einer alten Fraktur von Breitkopf auf blütenmeißes Papier gedrucktund

erscheint, um es den Vielen, denen Beethovens Musik höchstes geistiges Erlebnis bedeutet,
zugänglich zu machen, Kotz seiner typographischen Erlesenheit in einer einfachen Ausgabe,
in wohlfeilem Pappband der Zeit, zum Preis von M. Außerdem wurden ISO Exem
plare m rotes Leder mit Handvergoldung in der Kunstbuchbinderei von H. Fanck in Stutt

gart gebunden, deren Preis M. 68.» ist.
Zu beziehendurch jede Buchhandlung. Prospekte wolle man »erlangen unmittelbar vom Verlag
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WUNDERS

Das
moderne Spanien

OS

Die neue erschwingliche

Romantiker -Ausgabe

Edición Mærlins
Moderne ſpaniſche Autoren
in der Originalſprache

Pereda , Escenas montañesas
Bonilla y San Martín , Cervantes
Broſchiert je2.50M .,Leinen je3.50 M .

Dario , Azul...
Cansinos -Assens ,El llanto irisado
Broſchiert je 1.50 M .,Leinen je 2.50M .

Im Druck Werke von

Répide, Hoyos y Vinent , V. de
Pereda ,Espina ,Gomez dela Serna

u. a.

E
in

Verkauf dieſer Sammlung darf

nicht nach Spanien und Spaniſch :

Amerika erfolgen

von

PAUL ALFRED MERBACH

Zunächst :

Heinse . . . . . . 1 Doppelband

E . T . A . Hoffmann . 4 Doppelbände

Chamisso . . . . . 1 Einzelband

Fr . Schlegel . . . . 1 Einzelband
Bonaventura . . . . 1 Einzelband
Hauff . . . . . . 3 Doppelbände
Meinhold . . . . . 1 Einzelband

Vorzüge dieser Ausgabe :

OrganischerAufbau derganzenSammlung

VortrefflicheTextgestaltung
Neu verglicheneTexte

Auffallendklarer Druck in Breitkopf-Fraktur
Holzfreies , angenehmgetöntesPapier
BequemesTaschenformat (10x17 / 2 cm )

Wertvolle Titelbilder
Dauerhafte, dabei leichte un

d

schmiegsame
Einbände

Jeder Band sinseln käuflich

Vor allem erstaunlich niedriger Preis

Ganzleinen Ganzleder

Einzelbände 2 . 50 8 .

Doppelbände 3 . 50 9 . 50

VERLAGW . J .MÖRLINS
BERLIN

Neu -Spanien
Die erfolgreichſten moder
nen ſpaniſchen Romane in

deutſcher Übertragung , in
Halbleinenband

Concha Espina ,

Metall der Toten . ' . 4 . — ' M .

Sphinr d
e
r

Maragato $ 5 . - M .

Blasco Ibañez ,

Die apokalyptiſchen Neiter 5 . - M .

Ricardo León , Herrenraſſe 4 . - M .

VERLAG W . JÜMÖRLINS
BERLIN



FRANS MASEREELS HOLZSCHNITTBÜCHER
DIE SONNE DIE I D E E
63 Holzschnitte 83 Holzschnitte

Ausgabe A, Nr . 1 - 50 auf Kaiserl . Japan , Ausgabe A. Nr . 1 - 50 auf Kaiserl . Japan ,
signiert , in Ganzlederhandband , Vergriffen signiert , in Ganzlederhandband , Gm . 80.
Ausgabe B,Nr. 51 - 800 auf feinstem Velin Ausgabe B, Nr. 51 – 800 auf Hadernbütten
papier in Halbleder gebunden , Gm . 25. - i in Halbleder gebunden , Goldmark 25.00

GESCHICHTE OHNE WORTE DIE PASSION EINES MENSCHEN
, 60 Holzschnitte 25 Holzschnitte

Ausgabe A, Nr. 1 - 50 auf Kaiserl . Japan , Ausgabe A, Nr . 1- 50 auf Kaiserl . Japan ,
signiert , in Ganzlederhandband , Gm . 80. signiert , in Ganzlederhandband , Vergriffen

Ausgabe B, Nr. 51 - 800 auf Hadernbütten Ausgabe B, Nr. 51 - 800 auf Hadernbütten
in Halbleder gebunden ,Goldmark 25.00 in Halbleder gebunden , Goldmark 25.

Soeben erschien :
EINE VOLKS A U S G A B E

DIE PASSION EINES MENSCHEN
25 Holzschnitte . Gebunden Goldmark 3. –

Er is
t

einer unserer gewaltigsten Könner , ganzMann der Zeit . Schon heute ,mit 33 Jahren ,

hat e
r

eine solche Fülle gestaltet , daß man wie von der Bilderschrift der Ägypter von seinen
Blättern die ganzeäußere Formenwelt unserer Welt restlos ablesen könnte . Stefan Zweig .

Masereel is
t

von allen Lebenden der Künstler mit der stärksten zeitgeschichtlichen Sen
dung . Cicerone .

K U R T W O L F F V E R L A G MÚ N CH EN

HANDBÜCHER
DERKUNSTGESCHICHTE

grieblich auf daseinzen

erscheintWerk neben
Werbeine asthetischen

Bedeutung

Herausgegeben von Professor Dr . Georg Biermann
Diese neu und in ihrer Art einzig dastehendeKunstgeschichtesoll nach einemJahrhundertausschließlich
europäischund durchausklassischorientiertenÄsthetentumswieder den Blick für das einzelneWerk öff
nen . An StellederzusammenfassendenliterarischenInterpretationentritt als allein feststehendeTatsache
dasKunstwerk selbst, bildlich so einwandfreigeboten,wie e

s

d
ie heutigeTechniknur erlaubt. Der dieseRe

produktionenauf derGegenseiteerläuterndeText is
t

sachlichausschließlichauf das einzelne Objekt
eingestellt, das seinerhistorischenundästhetischenBedeutungnachdemKunstfreund erschlossenwird . So
erscheintWerk nebenWerk in den lebendigenBogen einer großenEntwicklungsreiheeingespannt.

' Als erster Band erschien

| DIE ROMANISCHE SKULPTUR IN DEUTSCHLAND

1
1 . und 12 . Jahrhundert

Von Privatdozent Dr .Hermann Beenken , Leipzig
Halbleinen M . 18 . — , Halbleder M . 24 .

Die erste grundlegendeVeröffentlichungüber d
ie

Plastikdes 1
1
. und 1
2
. Jahrhunderts in Deutschland is
t

zugleich eine Entdeckung z . T . gänzlichunbekannter Schätzevon hervorrragender Schönheit, d
ie

dem
Gefühl desmodernenZeitalters wiederbesondersnahe gerücktsind .

Ausführliche illustrierte Prospekte kostenlos .

KLINKHARDT ® BIERMANN / VERLAG / LEIPZIG

Dieſem Sefte liegt e
in Proſpekt des Verlages Bruckmann ,München , bei , auf den wir

unſere Leſer beſonders hinweiſen .



DOSTOJEWSKI
SÄMTLICHEWERKE

Unter Mitwirkung von Dmitri Mereschkowski. Deutsch herausgegeben vonMoeller
van den Bruck . Jeder Band auf bestem, holzfreiem Papier in rotem

Halbleinen M . 5.00, Leinen M , 6.00.

Rodion Raskolnikoff . Roman in 2 Bänden . ! Der Idiot . Roman in 2 Bänden . Die
Dämonen. Roman in 2 Bänden . / Der Jüngling . Roman in 2 Bänden . / Die Brüder
Karamasoff . Roman in 3 Bänden. / Autobiographische Schriften . / Literarische Schrif

te
n
. / Politische Schriften . / Arme Leute . Der Doppelgänger . 2 Romane in einem

Band . / Helle Nächte . 4 Novellen . / DasGut Stepantschikowo . Humoristischer Ro
man . / Onkelchens Traum und 2 andere Humoresken . / Aus einem Totenhaus . Auf
zeichnungen . ) Die Erniedrigten und Beleidigten . Roman . / Aus dem Dunkel der
Großstadt . 8 Novellen . Der Spieler . Der ewige Gatte . 2 Romane in einem Band . /

Ein kleiner Held und 3 andere Novellen .

Dünndruckausgaben in einem Band : Rodion Raskolnikoff / Der Idiot / Die Dämo .

nen / Der Jüngling . Jeder Band in Leinen M . 12 . 00 , in rotem Saffianleder M . 25 . 00 /

Die Brüder Karamasoff . (Doppelband . ) Leinen M . 18 . 00 ,

in rotem Saffianleder M . 35 . 00 .

DMITRIMERESCHKOWSKI
Leonardo d

a Vinci .Historischer Roman . Mit 19 Tafeln . 44 . - 53 . Tausend . Halb
leinen M , 8 . 0

0 , Halbleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . 1
2
. 0
0
.

Julianus Apostata . Historischer Roman . 22 . - 24 . Tsd . Halbl . . . . . , M . 7 . 00 .

Peter und Alexei . Historischer Roman . Halbleinen . . . . . . . . . . . M . 8 . 00 .

Ewige Gefährten . Essays . Mit 11 Porträts . 13 . - 15 . Tød . Halb . . . . . M . 8 . 00 .

Mereschkowski -Kassette : Die 3 Romane in Halbleinen . . . . . . . . M . 24 . 00 .

Mereschkowski -Kassette : Die 3 Romane und die Essays in Halbleinen . M . 32 . 00 .

CHRISTIAN MORGENSTERN

In Phantas Schloß . 5 . – 12 . Tausend . / Ich und Du . 17 . - 21 . Tausend . / Einkehr .

1
4 . - 18 . Tausend . / Wir fanden einen Pfad . 21 . - 29 . Tausend . Jeder Band geheftet

M . 2 . 00 ,Pappbd . M , 3 . 00 ,Leinen M . 4 . 00 . Ein Kranz . 5 . - 12 . Tausend . / Auf vielen
Wegen . 10 . - 14 . Tausend . / Epigramme und Sprüche . 10 . – 17 . Tausend . Jeder
Band geheftet M . 3 . 0

0 , Pappband M . 4 .00 , Leinen M . 5 . 0
0
. Stufen . Eine Entwick

lung in Aphorismen und Tagebuchnotizen . 3
9 . - 43 . Tausend .Geheftet M . 4 . 0
0 , Papp

band M . 5 . 00 , Leinen M . 6 . 00 . / Vorzugsausgabe auf Zandersbütten . Hlbperg . M . 1
2 . 00 .

Morgenstern -Kassette enthaltend diese 8 Bde in Ppbd . M . 3
0 . 00 , in Leinen M . 38 . 00 .

Horatius Travestitus . 7 . – 9 . Tausend . Geh . M . 3 . 00 ,Pappbd . . . . . . . . M . 4 . 00 .

DER PIPER BOTE für Kunst und Literatur bringt interessanteOriginalaufsätzemit
vielenBildern . E

r

erscheintviermal im Jahre und is
t
in jeder gutenBuchhandlungfür 4
0 Pfennig
dasHeft and 1 .60Mark der Jahrgang zu haben.

R . PIPER & CO . / VERLAG /MÜNCHEN

Serausgeber : W . Weichardt . Verlag : Linborn -Verlag , beide in Dachau ; für unverlangte manuſkripte
wird keineVerantwortung übernommen ; immer Rückporto beifügen . 1

0
. Jahrgang : 3ebn Sefte 1 . 6
0 , bei

direkter Zuſendung 2 . 00 . Druck von 6 . Rreyſing in Leipzig . Dortvertrieb Leipzig .



Oer Bücherwurm
Eine Monatsschrift für ÄS cherfreunde

Heftzwei deszehntenIahrganges 1924

Einhorn-Verlag Dachau bei München



Panoptikum desBücherwurms
Tief im ilrwald darin auf den geheiligten Störten
Hatten die Affen eine große Tagung und es schien
Als ob si

e ein neues Parlament zu wählen hätten.
Aber im Gegenteil: si

e

hatten Kulturelles im Sinn.

Ernste Gesichter sah man da in würdigen Falten,
Als auf dem Redneraste Geheimrat Pavian begann
Oer tönenden Kunst des mündlichen Vortrags zu walten
ilnd die Materie zu gestalten wie nur er es kann.

Affen ! begann er und in seiner Stimme war ein Rollen,

Daß es die Affenherzen alle wie Dolchstoß durchfuhr :

Ahnt ihr, wie tief uns die Menschen erniedrigen wollen?
Affen und Äffinnen! wir sind bedroht in unsrer Kultur!

Wahrlich, ic
h

sehe die Welt im allgemeinen nicht schwarz an -
Ach, auch in unfern Reihen sind manche vermenscht) ic

h

weiß -
Aber ic

h

protestiere Im Namen der Affheit gegen
Ilsrrsn III

Nieder mit Tarzan ! schallte das Echo dumpf im Kreis.

peterScher

Lausbubenstreiche
Einmal waren wir nachts zwischen zwölf und eins sehr vergnügungssüchtig und beschlossen,etwas
Erheiterndes zu unternehmen.
Ich telephonlerte der Reihe nach sechs bekannte Autoren an und führte mich bei ihnen mit diesen
Worten ein :

«Hier Direktor Silberschmidt vom Zentaur-Film. Vielmals Verzeihung — sehr unangenehm so
spät — aber eklige Sache — komme direkt vom Zug. Es handelt sich um Verfilmung eines der
Meisterwerke des Herrn Doktors."
Die Antworten der aus dem Bett Gescheuchten waren interessant.
I^u^viz l'Koms antwortete, genau wie erwartet, mit einem gräßlichen Fluch und der bekannten
Einladung.
Kurt Martens mar, wenn auch ob der Frechheit Silberschmidts hörbar verärgert, jederzeit und
gern zu allem bereit. (Teilte auch strahlend am nächsten Tag das erfreuliche Ereignis im Presse-
Klub mit.)
I-Ieinrick Xjsnn war leider verreist, aber sein Eckermann und Laufbursche Dr, Joachim Frieden»
thal erwiderte auf die Frage Sllderschimdts, ob er die .Göttinnen" zur Verfilmung haben könne,
mit dem klassischgewordenen Satz: »Das is

t

letzten Endes eine Honorarfrage".
Klsx ttslhe war leider noch in der Kegelbahn (wo er sichbekanntlich Vie Anregung zu seinen Werken
holt) und das Dienstmädchen wußte nicht genau, ob eS für Verfilmungsrechte zuständig sei.
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Bei ^l/sI6emsr Sonsels webte ekn so lebhaftes Gezwitscher holder Frauenstimmen um daS Tele
phon, dag es schwer mar, öle Summe zu verstehen, dle er als Antwort nannte.
Es is

t

zu bemerken, Saß sichDirektor Stlberschmidt nach Erledigung des Geschäftlichen erlaubte,

SieHerrenfürden nächstenVormittag zu einem kleinen intimen Frühstuckins Park-Hotel zu bitten,
wobei das Nähere besprochen werden sollte.
Um die angegebene Zelt wurden im Vestibül des Park-Hotels mehrere ansehnliche Herren gesichtet,
dle, einander argwöhnisch belauernd, rastlos auf und ab schritten und sichbetroffen entfernten, als

auf die endlich doch hervorgestoßene Frage nach Herrn Direktor Silberschmldt der Portier un

freundlich erwiderte: «An solchenen Hamm« nia net g'habt !
" P
. S.

goricks «uriosktöten-Revue
?a was hat er Senn,

der kritische ZZuchbeplauderer in der L,iteraturbeilage, daß er auf einmal — gelegentlich
der Tarzan-Greuel — die „Unsterblichkeit des Schmökers" als natürliche Reaktion auf
die „blutlos-übergeistige Runst des abgezirkelten Geheges der Literatur für Ginge»
weihte" gelten läßt ! Zehn Jahre lang hat er selbst in der nämlichen Plauderecke Woche
für Woche das armselige Gemansch jener blutleer>übergeistigen Runst den beuten als
das Alleinseligmachende angepriesen und es mußte erst das große Royen über die li-eser
kommen — und das natürliche Verlangen, nach so viel Himbeersirup und Vanillecreme
endlich einmal den Mund voll Schöps mit Sauerkohl zu kriegen — bis der kritische
Beplauderer endlich doch auch merkte, was die Uhr geschlagen hat und nun eilig mit
erklärendem Gezirp daran ging, dem Schöps mit Sauerkohl seinen Senf hinzuzufügen.
Denn was wäre das für eine Unsterblichkeit des Schmökers, die einfach da wäre, ohne
die Ronstatierung durch den unsterblichen Schmsck!

flber nur Ruhe, Ullstein «irö es schon machen
und wenn es sich bewahrheitet, daß die ZZesteiger des Mount ikverest auf dem obersten
Gipfel außer anderen seltsamen Rudimentärwesen den Verwalter einer Ullstein-Filiale
vorfanden, braucht man sich der freudigen Zuversicht fürder nicht zu verschließen, daß
der Aufbau wieder in seine Rechte tritt, was aber die Eingebung des fixen Herrn Rsrf
betrifft, den Siegeszug des amerikanischen (Quatsch-Magazins endlich doch auch auf
Germany auszudehnen, so muß die wiyige Überlegenheit der Titelgebung : Uhu (Ull
steins KSHerer Unfug) anerkannt wenn auch zugleich bedauert werden, daß das prompt
zur gleichen Zeit aus dem Boden geschossene Scherl-Msgazin nicht nach dem gleichen
amerikanischen Prinzip betitelt worden ist, denn mit Sch hätte sich manch treffliche
Kombination ermöglichen lassen. Aber wie 5e« auch sei — der Idealismus läßt sich
troydem nicht verhindern, immer mal wieder hervorzubrechen, denn nicht wahr :

„Veutschlanö, Sein Zührer Walter von Molo",
wie der Verlag Max Roch in Leipzig mit Recht bemerkt, hat einen Früchtekranz aus
seinen Werken zusammengepflückt, demRarl Bauer die Bildnisse von Molo, Friedrich
dem Großen und Schiller beigegeben hat.
In trinitste roburl Mehr sag' ich nicht und lasse waltern von der piepmayweide mit
einer Dichtung im V.T. selber sprechen. Übergeschrieben : D e r t i e f eM e n sch.

wenn ich gestorben werde sein, schreibt mir auf meinen ^.eichenstem :

Nun muß er endlich glücklich sein !

Ja, wenn er gestorben wird sein — !

Ein bißchen senil is
t ja ganz schön,

aber wenn Gerhart Hauptmann zum deutschen Volke spricht, fällt einem doch gleich
sein letztes Bild in der »Illustrierten "ein ; Der Dichter in Betrachtung seiner eleganten
Rnickerbockers versunken. Also sprach Hauptmann t
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»Ich stehe da, wo Friy Reuter und wo auch Bismarck gestanden hat. Unter denen,
die, je bälder, je lieber, den Jammer des Rriegs erneuern möchten, stebeichnicht.
Freilich habe ich auch mit denen nichts gemein, die in alle Ewigkeit den Buckel hin»
halten wollen. Aber ich bin auch nicht für die deutsch<natisnalen Heißsporne."
«r steht da und steht dort z er hat und hat nicht. Na, jedenfalls hat er Rnickerbockers
an und das Herz auf dem rechten Fleck, wenn auch—wieRraus von Björn ssn sagte —
immer auf einem andern.

Voch Gott sei Vank, öer Nachwuchs is
t

gesichert,
denn was erscheint bei Herrn Steegeman» in Hannover — der seinen schönen Verlag

zu gleicherZeit im Ramsch ausbietet — : »vor dem Ü.eben. Novellen von Rlaus Mann.-
»Der siebzehnjährige Sohn von Thomas Mann beweist durch die Herausgabe dieses
Buches, daß er mehr is

t als nur der Grbe ..."
Der muß auch nicht schlecht begabt sein, daß er mit siebzehn schon mehr als «in Sohn
von Thomas Mann ist. Aber warten mir's ab. vielleicht wächst er sich aus zu einem
"eu«n

Wassermann.
der auch seine Sorgen hat, wie er es seinem Volke beibringt, daß er . . . und wenn die

Münchner Neuesten Nachrichten zurGrbauung der älteren Absnnentinnen nicht den
Einfall gehabt hätten, den Fall Raspar Hauser wieder einmal diskutieren zu lassen,
wäre Jakob in Verlegenheit geraten, wie er seine Beziehungen zu den höchsten Rrrise»
immer mal wieder in die Öffentlichkeit werfen solle. »Meine sehr verehrte Freundin,
die vor zwei Jahren verstorbene Fürstin Schönberg<«rbach, die Schwester der Batten»
bergs und Nichte der Röniginviktoria vonBngland versicherte mirzu öfterenMalen .

Da haben wir's. was ein feiner Mann, und is
t

es nicht eine Freude, einen Vertreter
des Schrifttums — unberufen — Arm in Arm zu sehen mit einer Nichte der Rönigin
von töngland, die, wenn sie nicht vor zwei Iahren gestorben wäre, zweifellos reizend
darüber plaudern könnte,wie vorurteilslos derDichter im Umgang mit Aristokraten war.

Uno zum Schlug, wer kommt Senn oa
bei Dr. «vsler K Co. mit »Epigrammen und Sprüchen deutscher Dichter von Gott»
fried von Straßburg bis Rlabund* daher? wer anders als Rlabund.
Von — bis — ! !r i» » loa? vsx t« l'ipperarx und im Rla Bund mit Gottfried geht
der Marsch zu Gvsler. vergleiche »Berliner Illustrierte Zeitung" :

Bin worden alt Vogel baumverzweigt
Müd' müde Frau, Raye auf der Bank
wind weht so kalt Dir wohlgeneigt
Himmel steht so grau. Fodern lsdern Dank.

So Rlabund bei Ullstein, was sagt Gottfried dazu? wird er ihn fodern? wird «vsler
Dank lsdern? ZZorick

Von 6er V^a88erKsnte 6er Literatur
Das Hemel

2u einem KoKümlelt, 6ss abseits I-Iarvertenu6e, aber in einem 6ennock sekr vornenmen Ususe
Ksllfsn6, var in der Linlaclung »lZIegsnter 86>lzfsn?li?" vorgeschrieben. Die Oslte traten auck
virklick — für rjsmburg gsc nicht okne — in allen möglichen Lorten von Pyjamas sn, KcK mit
beKen Krallen dem ungevoknt leichten 1°one Kingeben6, k^ur 6er massige, joviale, clurck mekrere
KomsnenicbkunbeKsnnke. 6ur6i eineenliliclierjeirsi in debsglickem Lürgertum gelsn6ere^6olpk
^inmscll erschien per 5ls«b.ldem6, auf velchem oben6re!n Kintervärts geitickt 2U lesen stsn6:
In Irene fest !

Vi/srum im Dunkeln 7

^ls k-lssenclever 2«r 2eit seiner öerünmrkeir suck einmal Hamburg Keimsuchte un6 6er 8ssl ?u
Leginn 6er Vorlesung 6unKel gemsckt vur6e, schrie plötzlich jemsn6 : Ltop I Lrop! Ich bin l^ilm»
gegner. rl. l..
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Memoiren-Bibliothek von Robert Lutz, Stuttgart

star wen
nach dem Deutschlands junge Generation sich sehnt,

schäumt auf in diesen Büchern".

le hier angezeigtenW erke der bekannten „Memoiren-

Bibliothek" des Verlages Robert Lutz in Stuttgart

haben das Gemeinsame, daß hier Männer über sich selbst
berichten, die in besonderem Maße den Mut zum Leben
und zum Kampf mit ihm besessen. Sie alle scheuen das
trage Fett der Behaglichkeit und das pensionsberechtigte

Geborgensein. Sie haben drei Tropfen Poesie und Ro
mantik im Blute und meiden die reizlosen Landstraßen, die
an allen Gipfeln und Gefahren vorbei durchs Dasein

führen. Sie riskieren den eigenen Weg, unbekümmert in
der Fülle ihres mächtigen Lebensgefühles. Bunt und wech
selvoll sind ihre Schicksale,- bald treibt die Not sie ins Un

gewisse, bald die große Sehnsucht. Sie sammeln Narben
an Leib und Seele, von Degenstößen, vom Brand der

Reue und der Leidenschaften, von pistolenkugeln und

Herzensschiffbruch. Alles is
t

stark und tief an

ihnen
—
Lust und Leid und Lebenswille.

Lebenskampfer sind sie!



Der deutſche Lausbub in Amerika . Erinnerungen und
Eindrücke von Erwin Roſen . Erſter, zweiter u

n
d

dritter Teil (auch einzeln käuf

lic
h
) . a ) Große Ausgabe in ſchöner Ausſtattung . Ueber 50 Auflagen . In

Halbleinen gebunden . b ) Volksausgabe , 3 Teile in einem Band , Halbleinen

(Frühjahr 1924 erſchienen ) .

Deutſche Tageszeitung : Das iſt ei
n

rauſchender Akkord von Arbeit und Deutſch
ſein . . . Und nun geht das tolle Leben lo

s , ei
n

wirrer Wechſel aller Erwerbszweige .

Hinauf , hinunter – aber immer wieder trägt der deutſche Didkopf den Schädel nach
oben . . . Ein glänzender Stil edelt das Buch , das uns e

in

Lebensſchidfal und ein
Stüc amerikaniſcher Kulturgeſchichte gibt .

. Erinnerungen und Eindrücke von
Erwin Roſen . a ) Große , ſchön ausgeſtattete Ausgabe in Halbleinen
gebunden . 31 .Auflage . b ) Billige Volks - und Jugendausgabe . 22 . Auflage .

Süddeutſche Monatshefte : Seit langem hat uns kein Buch ſchon ſtofflich
ſtärker gefeſſelt als Roſens , In der Fremdenlegion “ ; es iſt ungeſchminktes , wildes Leben

in dieſen Blättern , der ſpannendſten und eigenartigſten der jüngſten Memoiren - Literatur .

Saale -Zeitung , Halle : Die Wucht d
e
r

Erlebniſſe hat d
e
n

Autor Worte finden
laſſen , die ſchmerzhaft ſind in ihrer Größe und Wahrheit . ,

Nationalzeitung ,Baſel : Ein 'ergreifendes und erſchütterndes Buch ! . . . . . .

Trop . Lebenskämpfe , Niederlagen ,Allen Gewalten zum
Arbeitsſiege eines deutſchen Schreibersmannes von Erwin Roſen .

1
0 . Auflage . In Halbleinen gebunden .

Breslauer Zeitung : Die Fortſetung zu dem rühmlichſt bekannten „ Deutſchen
Lausbub in Amerika “ . Feſſelnd wie jener von der erſten bis zur letzten Zeile . Ein Buch
vom Arbeiter , wie er ſein ſoll , von einem , der nicht Handarbeit “ und „Kopfarbeit “

ſieht , ſondern nur Arbeit , und der ſie padt mit heißer Kämpferliebe , wo er fie findet .

Ein Buch , an deſſen Leitgedanken unſere Nation geſunden könnte , dem Buben und
Mädel wertvoll und d

e
m

ringenden Mann und d
e
r

kämpfenden Frau . Rauh , biſſig ,

voll echtenHumors und voll ausgezeichneter Beobachtung . Voll wahren Prophetentums ,

das nicht Lehre iſ
t , ſondern unbekümmert überſtrömende Begeiſterung . Ic
h

glaube , daß
man nicht nach dem Preiſe fragen darf , ſondern nur nach dem Buche ; denn hat man es

geleſen , dann weiß man , e
s iſ
t viel zu billig .

Unter Eskimos und Walfiſchfängern . Eismeerfahrten
eines jungen Deutſchen . Von Kurt Faber . Achtzehnte Auflage . In Halbleinen
gebunden .

Erwin Rofen über Faber und ſein Eismeerbuch : Ein ganzer Kerl iſt

dieſer Tunichtgut . Er hat offene Augen , ſtarke Fäuſte , und einen diden Schädel . Ganz
ſchlicht erzählt e

r

alles , aber die ſchlichte Naivität läßt uns Menſchen und Dinge mit
erleben . Die Schiffshölle . Die Männer . Das Eis . Den Walfiſch . Den Eskimo . Die
ungeheuerliche Kraftleiſtung d

e
s

Polarlebens . Den ſchweren Kampf ſtarter Männer mit

d
e
r

Naturgewalt . Die Brutalität in einer geradezu wiſſenſchaftlich konzentrierten Form .

Und ſo viel Menſchliches ſteht zwiſchen d
e
n

einfachen Zeilen .
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Dem Glüce nach durch Südamerika . Erinnerungen eines
Ruheloſen . Von Kurt Faber. Dreizehnte Auflage . In Halbleinen gebunden.
Weferzeitung , Bremen : Ein lebenſprühendes buntes Buch . Faber hat die Gabe ,
mitzureißen und auch Erwachſenen die Wangen zu röten . Das iſ

t gewiß viel . Für die
Jugend bedeutet das Buch die denkbar beſte Einführung in ſüdamerikaniſche Verhältniſſe .

Velhagen und Klaſings Monatshefte : Spannend wie ei
n

guter Roman , nur
wertvoller ,weil hier alles wirkliches Erlebnis iſt .

Deutſches Volksblatt Wien : . . . Einer dieſer urdeutſchen Weltwanderer , dem wir
manche wertvolle Erkenntnis verdanken , iſt Dr . Kurt Faber . Sein Leben könnte den Vor
wurf eines ſpannenden Abenteuer -Romans bilden und es kommt uns ſchier unglaubhaft
vor , daß er als unſer Zeitgenoſſe unter uns wandelt .

Joachim Nettelbecks Fahrten , Daten u .Abenteuer .

Selbſtbiographie eines deutſchen Seemannes , Sklavenhändlers und
Bürgerpatrioten . Herausgegeben von Georg Weberknecht . Dritte Auflage . In

Halbleinen gebunden .

Leipziger Neueſte Nachrichten : Ein lebendiger Roman iſt dieſe Lebensbeſchrei
bung . Nettelbeds Schilderungen ſeiner gefahrvollen Reiſen und Abenteuer auf hohem
Meer , ſeiner Fahrten nach der Weſtküſte von Afrika und nach Surinam , der von ihm
auf der Nordſee und a

n

der flandriſchen und norwegiſchen Küſte erlebten Stürme und
Gefahren , ſeiner Erlebniſſe mit Sklavenſchiffen uſw . = = unendlich iſ

t

die Reihe dieſer
immer intereſſanten Epiſoden - - übertreffen a

n
Unmittelbarkeit , an Hochſpannung

und Anſchaulichkeit alle romantiſchen Erzählungen , ganz abgeſehen davon , daß al
l

dies
wirklich erlebt wurde .

Das Leben des Benvenuto Cellini . Von ih
m

ſelbſt g
e

ſchrieben .Überſetzung v .Heinrich Conrad . 2 Bände . Dritte Auflage . In Halbleinen .

Münchener Neueſte Nachrichten : Cellinis Autobiographie iſ
t wohl eines d
e
r

menſchlichſten und unmittelbarſten Bücher , dazu das getreue Bild einer grandioſen , wild
prächtigen Zeit . . . Heinrich Conrad , dieſer feine Kenner des Italieniſchen und be
ſonders der Renaiſſancezeit ,war der berufene Mann ,dieſe Überſetzer -Aufgabe zu löſen . In

zwei umfangreichen Bänden liegt ſie vor uns , und ſi
e

kann neben Goethes Cellini nicht
nur wie ein neues Geſchenk beſtehen , ſondern ſi

e

würde Goethe ſelbſt eine Freude ſein

in ihrer geläuterten , urſprünglichen Geſtalt . : . Der Stil lieſt ſi
ch

ſo glänzend ,wie
man einem italieniſchen Original im Deutſchen nun einmal kommen kann , und auch
die Ausſtattung iſ

t

lobenswert und gediegen . Möge das grandioſe Buch in ſeiner
neuen Form ſich viel neue Freunde erwerben .

Tragikomiſche Abenteuer eines Philhellenen . Von

Harro Paul Harring . Zweite Auflage . In Halbleinen gebunden .

Frankfurter 3eitung : In einen Adreſkalender unſteter Deutſchen gehört d
e
r

Name des Frieſen Harro Paul Harring , der ,Maler , Demagog , Philhellene , Dichter ,

Zeitungsſchreiber , Freiheitskämpfer , Verſchwörer , vom eigenen Dämon wie von des
Schickſals Ungunſt Jahrzehnte durch die Länder der alten und neuen Welt gepeitſcht
wurde . . . . Das war e

in guter Griff des Herausgebers Heinrich Conrad , aus Harrings
Schriften die Philhellenenfahrt herauszuheben , denn dieſe Kapitel bieten eine zeitgeſchicht
lich aufſchlußreiche und zugleich ergötliche und nachdenkliche Lektüre .

Preiſe ſiehe Beſtellzettel Seite 4



Erinnerungen eines alten Kutzower Jägers l?95
öis ^Ä9. Von Wenzel Krimer. 2 Bände. Mette Auflage. In Halbleinen
gebunden.

Dr.Karl Storck im .Türmer": Ein ErinnerungSmerk, das sich kühnlkch unter die
menschlich fesselndsten und eine bedeutsame Zeit aufs wertvollste erhellenden Bücher der
gesamten Weltliteratur einreihen läßt. Ich glaube nicht, daß schon iemals in einem
geschichtlichenWerke die Art des Lützower Freikorps, seine seltsame Zusammensetzung
aus den verschiedenartigsten Elementen, VaS Treiben in ihm, die eigenartige Kampf-
weise, dieses ganz tolle und volle Leben, so anschaulich und bis in die kleinsten Züge
lebendig dargestellt worden ist. Die eindrucksvollen Gemälde eines Wereschtschagin
verblassen neben diesen unerbittlichen Schilderungen der Wirklichkeit. Die gesamte Kultur»
geschichteals Darstellung der Sitten und Unsitten einer Zeit, die Kriegs- und polltische
Geschichte des zweiten Jahrzehnts deS neunzehnten Jahrhunderts, auch die Literatur
geschichtez. B. für Körner und Goethe können aus dem Buche reiche Ausbeute gewinnen.

Die Irrfahrten des Daniel Elster. Von ihm selbst ge
schrieben. Zwei Bände. Dritte Auflage. In Halbleinen gebunden.

Frankfurter Zeitung: Diese Memoiren sind voll Lärm und Streit, voll Klang
und Sang, voll Mut und Treue. Der hetzende Rhythmus des LebenS liegt in den zwei
umfangreichen Bänden gefesselt, es hallt und schreit auS seder Zeile, auS jedem Wort,
das der kraftvolle Mann niederschrieb, der ein wackerer Lebenskämpfer war. Blitzartig
erhellen sich wette Strecken deutscher Entwicklung, ungeahnte Einblicke in vergangene
Zeiten fremder Völker ergeben sich. Was hundert Kulturgeschichten nicht vermitteln:
konkrete Kulturbllder, gesehen mit dem Auge eines Mitkämpfenden — Daniel Elsters
Irrfahrten bieten si

e I (Walter v. Molo)

^öt?^t ell Zettel (In offenemBriefumschlagmit der Aufschrift.Bücherzettel' 5 Pfg. Porto.)
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DerLrüchtekranz

Die neue Sammlung wohlfeiler
farbiger Runftbände



Diese völlig neuartige Sammlung wohlfeiler farbiger

Runstbände bringe die noch ungehobenen Schürze der

Zeichnungen aus allen Jahrhunderten des Europäischen

Rulrurkreises, die bisher meist nur in teuren Mappen-

werken zugängig waren. Die Zlusstatmng is
t mustergül

tig, der preis ausgesprochen niedrig. Die Sammlung

hofft besonders denjenigen Kunstfreunden willkommen

zu sein, die 5Verr auf originalgetreue Larbenwieder-

gabe legen. Sämtliche Bände sind in repräsentativem

(Quartformat gehalten, si
e enthalten je zehn Bilder in

Rupfersärbenriefdruck oder vielfarbigem Offsetdruck auf

schwerem Rarron einseitig gedruckt und acht bis zwölf

Seiten Einleitung. Vielfarbige, bildgefchmückce Um

schläge nach Entwürfen von Profestor IValter Tiemann,

über die vorliegenden und in Arbeit befindlichen Bände

wird nebenstehend ausführlich berichtet. In jeder guten
Buchhandlung des In- und Auslandes werden

die Bände gern auch zur Ansicht vorgelegt.



Neuerscheinung Oktober 1924:

Zehn farbig« ZZildniszeichnungen von Dürer (Raiser Maximilian, Bau»

meister Hieronymus aus Augsburg), HansHslbeind.I. (lörzbtschsf vsn
lanterburx, Anna ZZslevn, Angebliches Selbstbildnis), Hans Salbung

Grien (Mannerbildnis), Cranach !Männerbildnis) u.a. m. „Diese kleine
und doch so kostbare Auslese möchte die Manen einer großen und bewegten

Zeit wach werden lassen, einem Zauberbuche gleich, das, nur richtig be>

schworen, lebendiges Sein der Vergangenheit erstehen läßt."
l. bis 2S. Tausend / Goldmark Z.SS

5

Im Vorjahre erschienen:

Zehn der schönsten ZZlumen» und Tier>Aquarelle des lS. bis 2S. Iahrhu«.
derts werden hier in mustergültiger Ausstattung zu ungewöhn

lich wohlfeilem preise dargeboten. Meist sind es unbekannte Bilder,
die bisher nur in teueren und kostbaren Mappenwerken reproduziert sind,

vsn Vittore Pisa«, gen. pisanells, Albrecht Dürer, Jan van Huxsum,
Gerrit Jan van ll,eeuwen, Philipp <l>ttsRunge, Adslph vsn Menzel und
Franz Marc. „Die wiedergaben stehen auf einer sslchen Höhe der Voll-

endung, daß auch der verwöhnteste Geschmack unerfüllte wünsche schlech»

terdings nicht mehr vorzubringen vermöchte." Propyläen, München.

1. bis 12. Tausend / Goldmark Z.SS
5

Neuauflage Dezember 1924:

Die schönsten ö.andschaftsaquarelle des Meisters in Rupferfarbentiefdruck.

„wer einem lieben Menschen ein mit Freude empfangenes Geschenk machen
will, der greife zu diesem liebevsll'ssrgsam ausgestatteten Bilderbuch, da«

Dürer als Meister des ^.andschaftsaquarells zeigt." Rönigsb. Hart. Ztg.

SI. bis 40. Tausend / Gsldmark Z.SS
5

In allen Buchhandlungen gern auch zur Ansicht!
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Erwin Ackerknecht/Wilhelm Schäfer
S is

t

o
ft und mit Recht gesagt worden, daß Wilhelm Scha

fer die Anekdote als die konzentrierteste Form der Novelle,
im Sinne Kleistens und HpKpls, wieder künstlerisch zu
Ehren gebracht habe,- und zwar, wie wir hinzufügen dür
fen, nicht nur die Anekdote im engeren Sinne, jenes epi
sche Gebilde, das .in irgendein Stück Weltgeschichte von
einer zufälligen Seite aus hineinleuchtet", sondern auch
die Anekdote, die nur ein Stück mehr oder weniger ab

sonderlichen Alltagsgeschehens der Gegenwart .von
seinem zufälligen Beiwerk befreit" und so zu einem allge
mein menschlichen Sinnbild verklärt. So finden wir unter

den epischen Kleinodien, die uns Wilhelm Schäfer in den .ZZ^neKcloren' und
der .öezrsbenen rjsr>6' geschenkt hat und von denen wir demnächst eine neue
Sammlung erwarten dürfen, sowohl Stücke, bei denen unser Blick in die Welt
geschichte hinein das Profil eines berühmten Mannes streift oder in denen der
Zeitgeist aus dem Leben Unbekannter heraus uns anweht, als solche, in denen uns
der menschliche Silberblick eines Schicksals die Frage nach seiner weltgeschicht

lichen Einreihung ganz vergessen läßt. Da erteilt der alte „Freigeist von Sans-
souci'in seiner heroischen Einsamkeit pfäffischerUnduldsamkeit eine witzige Lektion ,

da verliert Napoleons Auge auf einen Augenblick den harten Glanz der Herrsch
sucht und leuchtet in berückender Großmut und Güte, d« führtder dicke Louis^Zhilipp
die unfreiwillige Selbstverhöhnung eines allzu bürgerlichen .Königtums' auf,
da rettet den badischen Freischärler Hecker ein wunderliches Spiel des Schicksals
aus den Händen seiner Häscher und stößt ihn dabei immer tiefer in die Verzweif
lung über das blutige Mißlingen feines Feldzuges,- da bewähr« sich der leiden
schaftliche Beethoven bei einer schlimmen gesellschaftlichen .Entgleisung' als
wahrhaft großer Mensch und demütiger Künstler, da ringt sich der junge Klopstock
auS dem Sturm und Drang einer .Liebe auf den ersten Blick' hindurch zu der
von den Schauern der Ewigkeit berührten Erkenntnis, daß auch seine lebendig

sten Werke einst völlig im Strom der Zeit versinken werden, daß aber die kosmo-
gonische Kraft seiner Dichterseele eine beseligende Wirklichkeit sei, die nie mehr
rückgängig gemacht werden könne. Da sind aber auch Zeitgenossen, wie si

e eine

Zeitungsnotiz gelegentlich in unserem Gesichtskreise auftauchen und gleich wieder
verschwinden läßt und die hier zu Repräsentanten der Menschheit gesteigert er

scheinen : .Das fremde Fräulein', das mit dem Blick in den Abgrund der Welt
verlorenheit mittendrin in einer heiteren Alltagswelt einen grausig .romantischen'
Tod sterben muß und .Der Cellospieler', den ein freundlich ironisches Geschick
aus dem Pathos einer beglückenden Selbsttäuschung heraus in den hochgehenden
Nheinstrom stolpern läßt.
Gerade diese beiden Meistererzählungen übrigens, die wie moderne Rheinsagen
anmuten, erinnern daran, daß Wilhelm Schäfer zur selben Zeit, als er seine erste
Anekdotensammlung herausgab, in derselben rhythmisch bewegten und gebundenen

37



Weise (.den Stoff durch Ordnung und Verhältnis der Teile, durch Ton und
Farbe der Darstellung zu reiner Kunst abklärend', wie Hermann Hesse einmal
sagte) auch drei Dutzend der nach Bodenständigkeit und Sinnbildlichkeit be

deutendsten alten KKein8azen neu erzählt hat. Einige davon sind erfreulicherweise
bereits in Schullesebücher übergegangen.
Nachdem Wilhelm Schäfer so

,

als fast Vierzigjähriger, zu seiner eigenen Form
durchgedrungen war, versuchte er sich in ihr zunächst an zwei größeren Erzählungen,
die, in Einzelausgaben fast gleichzeitig erscheinend, trotz ihres (im obigen Sinne)
rein anekdotischen Charakters ahnen ließen, daß der Dichter auf dem Wege zum
Roman sei. Die eine, ausgesprochen weltgeschichtlichen Gepräges, berichtet in
kunstvollster Verdichtung die schicksalsschwere .t-islsbanclzesckickte", die auch ein
glänzendes Zeitbild (aus dem Kn 6e siecle) geworden ist, obwohl den Dichter
. dasHistorische daran am wenigsten interessierte'/die andere, .OieXWzesäückren",
macht den kühnen, aber restlos gelungenen Versuch, das tragische Geschick dreier

Freunde aus der Geschichte des eigenen Lebens abzulösen als ein .Sinnbild für
eine allgemeine Not in unserer Zeit", nämlich die besondere Gefährlichkeit der
.Wurzelschwäche des modernen Lebens' für zwiespältige Begabungen. Es darf
hier gleich noch einer dritten umfangreichen Anekdote gedacht werden, die einige

Jahre später erschien unter dem Titel »Die unrerbrockene KKeinfsKi-r". Sie läßt
an einer zufallsreichen Handlung, die sich mit der zwingenden und doch unent-

rätselbaren Sinnschwere eines Traumes .abspielt", spüren, daß unser Schicksal
in seinen sogenannten entscheidenden Augenblicken trotz aller Mitwirkung des
menschlichen Willens im Grunde ein Geschehen und kein Handeln ist.
Zunächst hatte bereits ein anderer Schweizer unseres Dichters Herzblut zu trinken
begehrt, um neues Leben im ewigen Licht der Dichtung zu gewinnen, nämlich der
Berner Maler, Radierer und Bildhauer Karl Ltauffer. In der Form einer Selbst
biographie hat Schäfer diesen Mißgeschickten zum Typus stilisiert. Der Bericht
von seinem Schicksal wird ihm schlechtweg zu einer .OKroniK 6er I^eiclenscnsii"/
nämlich jener .wahrhaft faustischen Leidenschaft zur Kunst, mit der ein Mensch, der

letzten Grundes kein Künstler sein konnte, drei Gebiete der bildenden Kunst durch
rasen mußte, um dreimal an die gleiche Grenze zu kommen, die ihm durch die Taub

heit setner Seele gesetzt war". Der Dichter hat in seinem .Lebensabriß" selbst mit
bewunderungswürdiger Klarheit ausgesprochen, warum der Stauffer-Roman,

trotzdem er .künstlerisch in Ordnung ist", nicht das .allgemeine Sinnbild" des
ringenden Menschengeistes werden konnte, das er von ihm erwartet hatte. Dieses
in epischer Form aufzustellen, sollte ihm erst unter dem furchtbaren seelischen Druck
des Krieges vergönnt sein, in seinem zweiten biographischen Romane, dem .Gebens-

ta^ eines ^ensckensreunäes" . ^ Von allen bisher erschienenenWerken Schäfers
wird gewiß nächst den .Anekdoten" das Pestalozzi-Buch am längsten dauern. Wie
hier die seelsorgerliche Leidenschaft als der innerste, religiöse, tragische Kern aller
Erziehungskunst erfaßt und mit einer tiefinnerlichen Bildkraft dargestellt ist, obne

daß dem historischen Pestalozzi auch nur im mindesten Gewalt angetan wurde, das

is
t

meisterhaft. Mit größterkünstlerischerZuchthatderDichterwiemtt einem Brenn
glas seine Erzählung auf das Wesentliche dieses Menschen im Sinne des Urbild

Z
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lichen gesammelt, hat unter Verzicht aufalle ablenkenden historischen AuSstattungs-

effekte mit der verehrungSvollen Liebe eines Sohnes seine verwickelten Lebenslinken
gedeutet. Und er konnte flch schließlich die Kühnheit leisten, in einem besonderen
Schlußkapttel den verklärten Menschenfreund unmittelbar den Nöten unsererZeit
gegenüberzustellen. Seine'lZredkgtüber dasLeitwort«,Freiheit,Gleichheit, Brüder
lichkeit!' is

t

sowohl in ihrer erhabenen sittlichen Weisheit als in ihrer gewaltigen
Sprachschönheit ein Denkmal jenes frommen und menschenbrüderlichen Deutsch
tums, dessen Geltung wie die des Griechentums unvergänglich ist.
Mit den drei letzten Werken, die wir Wilhelm Schäfer bis heute verdanken, is

t dann

die priesterlichkeit seiner Natur noch stärker als im «Lebenstag eines Menschen
freundes' hervorgetreten. In den „Orei-eKn LücKern 6er deutscken Leele' hat er
in einem der Feierlichkeit der Lutherbibel verwandten Monumentalstil, getreu

seiner eigenen Forderung, daß es für den Erzähler gelte, .aus menschlichen Hand
lungen Sagen zu machen", nicht nur eine Sammlung farbenprächtiger Bilder aus
der deutschen Vergangenheit geschaffen, sondern geradezu die Saga vom Leben und
Leiden des Genius unseres Volkes, von seinen Irrfahrten und Heimkünften, seinen
Niederlagen und seinen Siegen zu erzählen versucht. Selten is

t die Forderung
Goethes, daß der Sinn aller wahren Geschichtsschreibung der Enthusiasmus sein
müsse, und NietzschesVerlangen nach „monumentalischerHistorie mit ihrem schwieri
gen Fackelwettlauf, durch den allein das Große weiterlebt', so schön, so unparteiisch
und so verantwortungsbewußt erfüllt worden. Und es is

t keinWunder, daß dieses
völkische Erbauungsbuch von allen Werken unseres Dichters bisher bei seinem Er
scheinen den stärksten Eindruck gemacht hat. Denn ein Volk, das sich zu seinem eigenen
Wesen zurückfinden will und muß, braucht dazu vor allem seine Vergangenheit.
„Wenn derMensch, derGroßes schaffen will, überhaupt dieVergangenheit braucht',
sagt aberwiederumNietzsche, „so bemächtigt er sich ihrer vermittels dermonumenta-

lischen Historie." — Das zweite Werk dieser letzten Gruppe steht auf der Grenze
zwischenÄichtung und Essay. Essind fünfReden oder richtigerIZredkgten vongroßer
Ausdruckskraft, die Schäfer in verschiedenen deutschen Städten wirklich gehalten
Und hernach unter dem Titel „Oer äeursckie Ookr" gesammelt in Druck gegeben hat.
Hier, wo der Dichter nicht hinter seine Gestalten zurücktritt, verkünde! jede Zeile,
wie sehr er sich seiner seelsorgerlichen Sendung bewußt ist. Und über alle geistvollen
und treffendenEinzelmeinungen hinaus, die diesesreicheBuch enthält, lehrt es immer
wieder, mittelbar und unmittelbar, wo der schmale Weg zwischen nationalistischer
und internationalistischer Beschränktheit und Unduldsamkeit hindurch zu echtem,

weltoffenem deutschen Volkstum führt. — Als eine Stärkung auf diesem Wege

is
t dann auch das letzte Werk gedacht, die Nachdichtung des Nibelungenliedes in

der von R. Uhl herausgeschälten Form des Urliedes, „O38 I^!e6 von KriemlülcK
!>Iot". Es ist in der alten Nibelungenstrophe gesungen, rauh und volksliedhaft, wie
es dieser ursprünglicken und furchtbaren Heldenmär gemäß ist. Möchte sich des
Dichters Hoffnung erfüllen : daß das Gedicht so endlich, nicht nur mit seiner nackten

Fabel oder gar mit deren filmischer Verwässerung, sondern mit seinen eigentlichen
„Kraftworten', dem geistigen Hort des deutschen Gesamtvolkes hinzugefügt werde I

Dle Bücher W. Schäfers sind sämtlich bei Georg Müller erschienen.Ell, neuer Auswahlband der
Novellen erscheintsoeben im 2. Jahrgang des Bücher-Bundes im Einhorn-Verlag, flehe auchS.45.
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Zu Alfred Rubin
wie kein anderer Rünstler steht Rubin ganz für sich. Die künstlerische Herkunft der
Meistgenannten von heute, wie Slevogt, Biedermann, Corinth, selbst van Gogh, —
lvsn den großen Maler»Franzssen ganz zu schweigen) — liegt klar vor Augen. Jüngere
Meistgenannte wie pechstein, Varlach, Gros; haben so viel Gemeinsames in Richtung,
Abwendung, Neuart, daß einer vom andern gehalten, erklärt, erhöht wird.
Nur Rubin geht nicht im Zuge bekannter Führer, nicht im Zuge der Zeit und wird doch
für immer ein sehr wesentliches unserer Tage einzigartig und künstlerisch zwingend und
bedeutend erhalten. Seine Welt und ihre Gestalten, mehr noch seine Zeichnung und
seine Rompssitisn sind ohne Vorläufer. Die große Gefolgschaft, die er gefunden und
aus der so mancher als sein Doppelgänger von gleicher Stärke gelten möchte, reflek»
tiert schwach den Eindruck, den er auf alle machen muß, die gleichzeitig fragend vor
dem Sinn dieser Zeiten halt machen und nach dessen leytem reifen künstlerischen Aus»
druck verlangen. — Führt der Vergleich jener anderen mit ihren Vorgängern und Ver»
wandten zu einem brauchbaren Maßstab für Originalität und Abhängigkeit, so zwingt
dervergleich Rubins mit anderen nur noch mehr zu dessen Isolierung.
Und doch wollteRubin nie, will nieeinerfürsich sein. Gr mußte es werden, mußte es sein.
Reines seiner vielen Werke macht das mir so augenfällig wie das, das Piper eben
herausgebracht hat: „Zwanzig Bilder zur Bibel".
Die wahren Freunde Rubins, die nicht zum Rünstler kommen, um ihm zu gebieten und
sich ihm anzubieten, sondern die sich in seiner abseitigen Welt wie in einer andern Rind»
heit erholen wollen, die werden gerade nach diesem starken Rubinschen Werke verlangen,
weil es freier von Beziehungen zur Gegenwart ist als andere seiner Hand.
Hier ist nichts Falsches, nichts gemütlich Erlogenes, nichts erborgt oder erklügelt. Alles

is
t reine — im höheren Sinne — notwendige Gabe eines freien und edlen Menschen.

»Geistreich" (das Epitheton für so manchen literarischen Charlatan) is
t

auch dies Werk
Rubins niemals — aber reich und klingend wie die Welt eines Rindes.
Mich macht Rubins Bibel an Andersens Märchen denken. DerIshannes, der Christus
tauft, is

t

wirklich ein im tiefsten Wald verwilderter Alter, vor demRinder sich fürchten.
Die Schergen des Vethlehemitischen Rindermordes, die Soldaten, die sich's wohl sein
lassen, während Petrus den Herrn verleugnet, kommen gerade aus Rubins puppen»
theater oder einem echt»romantischen Ritterspiel. David hat auf weiter Bühne vor lang
aufmarschierten Soldatenketten diesen borstigen Rloy von Goliath erschlagen und sein
Triumph is

t naive Aufforderung zum Beifall.
Alles is

t aus anderer Welt als der unserer Bibelbilder. Auch hier lacht Rubin häufiger
als gemeinhin gehört wird. Aber wie Rain zitternd vor'm Erschlagenen flieht, wie die
erschlageneHureIzabel zwischen den wilden Hunden daliegt, das is

t

so künstlerisch ein»
dringlich gemacht, daß man die Zeichnungen Rubins an die Spitze einer langen wert»
vollen iksnsgraphischen Reihe stellen muß. Und wie wirkt auch hier wieder Rubins
Landschaft und L,andschaftsgefühl mit. Seine eigentliche Heimat: das große steile Ge»
birge, Sumpf und See is

t

nicht nur bei Jakobs Ringen mit dem Engel — is
t

auch sonst
eine Szene von unheimlich verstärkendem Reiz.
Doch nochmals : für den wahren Rreis der Freunde Rubins is

t

dieses Werk mehr als
für die anderen. Der Menge wird es erst einmal herzlichste Erbauung hringen, wenn
wieder eine andere Generation da ist, deren Alte sich gegen die Jungen erheben wird,
wie die von heute gegen die Welt und Form Rubins. Die Federzeichnungen sind
originalvsrtäuschend wiedergegeben. Jeder stockende und schwellende Ton der Feder

is
t

den wiedergaben abzulesen. Und wo is
t das wichtiger als bei einer GraphikRubins?
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Und dennoch rate ich dem, der's ermöglichen kann, eine der achtzig kolorierten Au«»
gaben zu erwerben. Denn die Farben sind mittlerweile fürRubins künstlerischen Aus»
druck so wichtig geworden, daß nur der unfern wahrhaftigen Rünstler kennt, derauch
seine Bilder gesehen. VredtMünchen

Alfred Rubin, ZwanzigVild.rzurVibel.FederzeichnunginFaksimile/!.iHtdruckGr.4°.
Halbleinen 3S.00. Vorzugsausgabe SS num. «xemplare bandkoloriert S0.00. R. Piper.
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Hermann Horn
Der nun bald fünfzigjährige Hermann Horn gehört mit einigen seiner Bücher ohne
Zweifel zu unseren besten Erzählern. Dennoch findet er nur langsam Anerkennung in
weiteren Rreisen. Gr ist wohl den vielen zu herb und zu streng, ist zu sehr ein ursprüng
licher Mensch, der nur sagt, was er sagen muß, is

t

zu sebr der Rsnventisn abhold. Zu»
meist sind es die Ideen von Recht, Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit, die ihn be>
schäftigen. Da ist der »Arme Buchbinder", der in überspannter Ä.iebe und Torheit fast
„aus Versehen" zumverbrecher wird, und dem dann, als er zur Erkenntnis seiner Tat
kommt, die menschliche Gerechtigkeit nicht hart genug ist. Da is

t der „Heilige Xaver",
der unschuldig zwischen die Räder der Maschine der Gerechtigkeit gerät und trotz seiner
Unschuld kaum ein armseliges Menschentum sich retten kann. Da is

t

schließlicht »Tage
um ein Schloß") eine Gesellschaft von ganz Älugen, die die Gesetzeslücken und die
Gutgläubigkeit einfacher Menschen so zu benutzen wissen, daß sie einen Guten, der dem

zuschauen muß, fast zur Verzweiflung an aller Menschlichkeit bringen. So ist es stets
derGegensay zwischen ursprünglichem Gerechtigkeitsgefühl und amtlicherRechtspflege,
der das Thema bildet. Dazu treibt ihn nicht ein lasches Rechtsbewußtsein, sondern ein

besonders feines verantwortlichkeitsgefühl. Nicht nur die Böswilligkeit, auch die Ge
dankenlosigkeit, mit der Menschen sich schaden, die Rluft, welche Fremdheit und Eigen
nutz zwischen den Menschen aufreißen, bedrücken ihn. vor allem in seinem letzten Ro
man „Der junge Ringseisen" grübelt er herum an den Fragen, wie der Mensch sich
selbst behaupten und doch auch dem Mitmenschen zumWohle leben könne. Er erörtert
darin auch mancherlei Probleme des Sozialismus, doch kommt er hier nicht recht zur
RIarheit. Das zeigt sich auch in der Form. Die schlichte Plastik, mit der seine Gestalten
sonst meist gezeichnet sind (wenn man von gewissen Überspitzungen absieht, die einer
auf das Gedankliche gerichteten Darstellung fast stets anhaften), verwirrt sich hier viel
fach. Besonders erscheint die Gestalt des Titelhel en unklar, auch hat derRnsten der
Handlung keinell^ösung gefunden, sondern «wurde nur eine Scheinlösung angehängt.
So ist einstweilen doch in seinem großen Seersman „Die Mannschaft des Aeolus" und
in den zum gleichen Rreise gehörigen ausgezeichneten Novellen „Meer und Matrosen"
der Höhepunkt seines Schaffens zu erblicken. Beides sind Werke von einer Höhe künst
lerischer Gestaltung und von einer menschlichen Reife, wie es sie auf diesem Gebiet
vorher bei uns nicht gegeben hat. Sie entbehren keineswegs der Reize der Abenteuer
lichkeit und Spannung, sind auch im banalsten Sinne interessant und packend. Doch
die Grundthemen bleiben auch hier : der Mensch und sein Mitmensch, der Mensch und

sein Schicksal, in beidenThemen mit demrhvthmischenwechsel zwischen Aufgeschlossen
heit, Hingebung und widerstrebendem Rampf. Die hin- und herspielenden Spannungen
und Bindungen zwischen dem Duyend Menschen, die auf dem „Aeolus" wochen- und
monatelang zu engster äußerer Gemeinschaft zusammengezwungen sind, bieten in ein

drucksvollster Geschlossenheit ein Bild unzähliger menschlicher Beziehungen. Um sie
herum schwebt die Atmosphäre der großen Seefahrt, die jeden dem Schicksal unmittel
barer gegenüberstellt, als irgendeine andere Lebensform. Aus melancholischerDumpf-
heit erhebt sich ein religiöses Gefühl für die unendliche Harmonie der Welt, die jenseits
menschlicher Wünsche und Ziele, auch jenseits von menschlicher Schuld und Sühne ist.
In diesem Gefühl, das zwar nur einem von ihnen recht bewußt wird, sinkt die Mann
schaft des „Aeolus" ins Meer, nur einen, den schlechtesten oder — schwächsten unter
ihnen, im >i.eben zurücklassend. Und selbst das empfindet man als recht und gut; so

folgerichtig hat Horn hier den weg zu dieser Höhe der Weltbetrachtung gebaut.
Hans Joachim Hsmann
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Dauthendey ,Weihnachten auf Java
Weihnachten ! Ic

h

mußte an ei
n

Weihnachtsfeſt im Jahre 1883 denken . Ich hatte
damals von den Sonnenuntergängen , den roten , die ſtundenlang noch dieWinter
nacht feurig erhellten , gehört und war angeregt , da ich wochenlang hatte von Java
ſprechen hören , wo der Vulkan Krakatau auseinandergeſprengtwar ,wo e

in Berg

dreißigtauſend Menſchen vernichtet hatte , wo Feuer und Nacktheit lebten und
Tropenwelt und Pracht der Natur , vereinigtmit der Herrlichkeit der nackten
Menſchenkörper . Ich war ſo von Java angezogen , daß ich mich ,heftig von dem
Gedanken angezogen fühlte ,nach Java zu reiſen und dort ausmeinem Leben ein
javaniſchesMärchen zumachen .Denn die deutſche Schulbank ernüchterte meine
lebhafte junge dichteriſche Vorſtellung vom Leben zu ſehr . — Zu jenem Weih
nachten 188zwollte ich von meinem Vaterkein anderesGeſchenk haben als ei

n

Buch

über Java .Man erſtaunte über den Wunſch . Ich aber ſagte und beharrte feſt dar
auf ,daß ich kein anderes Geſchenk wolle a

ls nur dieſes Buch . Und d
amein Vater

leidend war , ſollten wir auch keinen hellen Weihnachtsbaum haben . Erſt in der
letzten Minute grämte ſich meine alte Couſine Emilie , die den Haushalt führte ,

ſo ſehr , weil kein Baum brennen ſollte , daß ſie doch noch ganz heimlich einen
kleinen Baum anputzte , der am Heiligen Abend brannte .Und ich bekam ,wie ich

e
s gewollt ,nichts als das Buch über Java . Es lag auf einem Spiegeltiſch neben dem

Tiſch , auf dem das Bäumchen brannte . Ich war ſechzehn Jahre alt . Und ich las

in den Weihnachtstagen das Buch durch , immer wieder ſaß ich a
m Ofen und g
e

noß aus den Zeilen des Buches die Wärme der heißen javaniſchen Luft ,und dazu
knabberte ic

h Weihnachtsgebäck . Am Weihnachtsabend hatte ich mich meinem
Vater zutraulich genähert und ihm meinen Plan geſagt , nach Java zu gehen , als
Kaufmann oder als Soldat ,nur fort von der häßlichen Schulbank ,und a

m liebſten

fort nach einem Land ,wo alles harmlos , einfach , glücklich und beſcheiden zu
frieden lebt . Ich kämpfte für dieſen Plan nachher noch Wochen und Monate ,

bis ich ihm ganz entſagen mußte .

Da ich geſtern zum drittenmal den Kraton , den Palaſt des Sultans ,beſuchte ,kam
eine mir unerklärliche Weihnachtsſtimmung über mich , al

s

alle Camelangs
ſangen und läuteten wie die Würzburger Weihnachtsglocken , al

s

alle Hofdamen ,
die halbnackten ,wie Engelsſcharen ſangen ,ähnlich den Engeln der Weihnachts
nacht , ähnlich den Mettegeſängen beim Duft der Wachslichter und der Tannen
zweige u

m Mitternacht im erleuchteten Dom von Würzburg . Zur heiligen Mette .

Aber dieſe Hochzeitsmette hier im javaniſchen Palaſtwar unbedrückter . Eswar
nichtmehr nur Erfüllung des geborenen Kindes , eswar Lebenserfüllung des Er
wachſenen in mir , der dankbar den heiligen Duft von Weihrauch , von Blumen ,

von geweihten Menſchen und geweihten Gedanken einatmete .

In dem Frauenſaal ſaßen aufum e
in paar Stufen erhöhtem Fußboden auf rotem

Teppich des Hintergrundes Hunderte von Hofdamen mit hohen , glatten grünen
und roſa Seidengürteln undbraunen Sarongs nur bis hoch a

n

d
ie Hüften bekleidet ,

die Oberkörper alle nackt . Aber welche ſchmalen , unſinnlich anziehenden Ober
körper .NackteKörper veredeltſter Menſchen ,die die Sinnlichkeit ſohoch geſteigert
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und veredelt haben , daß fi
e äußerlich vom Körper verſchwand , aber in den heißen

Adern wie Eis brennt .

Der rote Teppich , di
e

bräunliche , gelbgepuderte , goldbronzene Nacktheit aller
der Frauengeſtalten und Frauengruppen ,die ſitzend dem Europäer kaum bis ans
Knie reichten ,die roten Lack - und Goldfäulen , derGlanz der elektriſchen Birnen ,

die gläſernen Kandelaber und die unentwirrbare Flucht geheimnisvoller , nie
enden wollender erleuchteter Hallen rundum ,und der offene Mondſcheinhimmel
daneben über der endloſen Länge der Stufen , die zu dem Gartenhof führten , -

alles zulammen war vereinigt ,mich reich zu beſcherken , und d
ie Nähe der heili

gen Kaiſerin , einer blutreinen Javanin , vervollkommnete den Eindruck , daß es

Weihnachten ſei .Weihnachten im Himmel , wo für den Mann einWeib a
m Hei

ligen Abend beſchert wird ,Weihnachten unter goldenen Engeln und weit über
der Frde , im Märchenlande der Wolken und der Sonne .

Der Sultan ſaß in ſeinem Saalmit dem oberſten Offizier , im Hintergrunde ,einige
Stufen tiefer , ſaßen Scharen halbnackter Sängerinnen und Gamelangſpieler .

Die Gamelangs ſpielten immer in einiger Entfernung in einem offenen Zwiſchen
gang , der einige Stufen tiefer zwiſchen dem großen Prinzenempfangsſaal lag .

Wir ſaßen eine lange Weile , dann kamen vor .den Sultansſaal in einen offenen
Flur zwiſchen zwei Hallen auf dem glatten , ſpiegelnden ,weißen Marmorboden
neun Bagonjas gezogen .Neun dürfen vor dem Sultan tanzen , aber nur ſieben ,

wenn Feſt iſt im Hauſe des Kanzlers . Die Frauen wandelten wie Veſtalinnen oder
griechiſche Prieſterinnen herein . Sie trugen ebenfalls den Oberkörper nackt , di

e

Brüſte nackt , hohe , dunkelgrüne Samtgürtel ,von weißem , breitem Band gehal
ten , und darunter eng u

m ihre Beinerehfarbene , gelbbraun und weiß gemuſterte
Sarongs , deren eines langes Ende als eine ſchlanke Schleppe beim Tanzen mit der
nackten Ferſe bald links , bald rechts im Tanztakt nach der Seite geſchleudert
wurde . Sie tanzten mit weit vorgeſtreckten , immer ſich im Takt gefühlvoll win
denden Armen , die Hände hielten zwei weiße Schärpenenden , die ſie wie Li
bellenflügel hoben und ſenkten . Es tanzten nicht bloß die Glieder , – es tanzte
die geſchmeidige Kleidung ,beweglich wie die geſchmeidigen Glieder , gefchmei
dig wie der gelbgepuderte ſchmale nackte Oberkörper der kleinen neun Frauen
geſtalten . Eine Frau ſaß a

m Boden daneben , die ordnete manchmal einer Tan

zenden einen Schärpenteil oder einen Haarſchmuck , ohne daß die Tänzerin im
Tanze inne hielt . Nachdem die neun eine Stunde rhythmiſch getanzt hatten , ſetz
ten ſie ſich in drei Keihen ,mit dem Geſicht gegen den Sultan hin .

Sie kamen auch nicht wie ſonst die Tänzerinnen und die Frauen und d
ieMänner

kriechend herein . Sie durften im Takte der Muſik aufrecht gehend langſam heran
wandeln . Sie gingen , al

s

trügen ſi
e unſichtbare Krüge , gefüllt mit allen inner

lich geweinten Freudentränen der Erde , auf ihren ſchmalen Schultern . DieMu

fi
k und der Tanz der neun Feierlichen war wie ein wunderbarer Gottesdienſt

tanz aus den heiligſten Tempeln , getanzt zu Ehren eines unbekannten Gottes .

Aus den „ Erlebniſſen auf Java “ erſchienen bei Albert Langen , 3 . 50 , geb . 6 . 00 .

Dauthendey , iſt in Java durch den Krieg feſtgehalten und dort 1918 geſtorben .



Der Bücher-Vunö: was er will und gibt
In einer Zeit, da sich die wenigsten noch Bücher kaufen konnten, ist der „Bü>
cherBund" gegründet worden. Der Zweck war, wertvolle Bücher fast nur
nicht freierAuroren zu ganzniedrigen preisen für dieMirgliederzu beschaffen,
ohne daß die Ausstattung darunter zu leiden härre.Das is

tvoll erreicht worden,
denn Tausende sind dem BücherBund als Mitglieder beigetreten, und täg>
lich wächst die Mitglirderzahl. wie das möglich ist? Die Mitglieder des Bö-
cherBundes sind zufrieden und haben das gefunden, was sie so lange entbeh»
ren mußten : ein gures und billiges Buch. Also warb jeder einzelne selbst für
den Bund in seinen Bekannten» und Lreundeskrrisen. Dafür sind Werbeprä.
men ausgeseyr, denn jede Arbeit soll belohnt werden. Es ist keine Seltenheit,
daß ein einzelnesMitglied mehr als ! O neue Mitglieder an aem eider hat. Dar- .
aus kann jeder ersehen, wie le'chr man kostenlos seine Bibliothek erweitern
kann. Durch diese eifrige Mitarbeit wurde es aber auch in leyrer Minute er»
möglicht, für den zweiten Jahrgang ganz wesentliche Verbesserungen zu er»
reichen, die allen Mitgliedern sicher hochwillkommen sind:

1 ) Es wird Kein Mitglieds beitrag erhoben ;

2
) Die wertvolle Zeitschrift „Der Bücherwurm" wird Kostenlos geliefert;

Z
) Jedes Mitglied erhält an den festgelegten Tagen 3 IsKresbsncke.

Sollte der Wunsch nach anderen Bänden bestehen, so können bei der Anmel»
dung drei andere Bücher genannt werden. Wer würde die Verbesserungen
nicht rinseken,wersichnichr sagen,daß es ratsächlichkeinegünstigereMöglich.
keir gibr, sich ein gutes Buch in bester Ausstattung so billig zu verschaffen?
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SehenSiesich doch bittedie Auswahlbände an : nurguteWerke, fürern stewie
frohe Unterhaltung, für ernste« Grudium wie allgemeine Anregung. Wollen
Sie einer so großzügigen Organisation fern bleiben, wollen nicht auch Sie
Ihre wertvolle Unterstützung leihen?
wer Mitglied des „Bücher» Bundes" wird, erhält den „Bücherwurm" um<
sonst und folgende ^skresbäncle : l. l2. l?Z4 Wilhelm Schäfer, Zwölf No>
Vellen für 4.00M, am l. 5. 1925 Friedrich Huch, „Peter Michel" für 4.02M.
und am l. 7. 1925 : Tagore, Heim und Welt für Z.00 M.; alle Bände auf
weißem holzfreien Papier in schönen Halbleinenbsnden. ^usterclern kann
jedes Mitglied, nach treier V/sKl noch für je Z oder 4 Mark die V^sKtbäu6e
beziehen, die aufSeireöZangeführr sind. Wer starr der Z sskresbäntle andere
wünscht, muß das Fleick, venu er ^itzlie^ vir<l, angeben ; er erhälr dann
an den angegebenen Tagen die von ihm gewünschten Bücher. Alle Bände
haben gleiches Form« und gleichen Einband, so daß sie im Bücherbrett eine
Reihe bilden Die Zahl der Auswahlbände wird dauernd vergrößert, so daß
bald 40, öS und mehr Bände zur freien Auswahl für Mitglieder zur Ver>
fügung stehen werden. DieBändewerdenausschließlichanMir»
gliedergelieferr. Wenn ein Mitglied die Hefte des Bücherwurms und
die Bücher nicht selbst in der Buchhandlung abholt, also freie TiilenckunF
durch die Post erfolgen muß, dann koster der „Bücherwurm' fürlVIirzliecler
öS pfg. im Jahr ; werden die öücher zugesandr, so kommen Z0 pfg für jeden
Band für Porto und Nachnahme hinzu, jecle öncdhsuclliiaz und der iLin>
Horn-Verlag in Dachau bei München nehmen Anmeldungen an.

Rostenlos
erhält jeder, der Z neue Mitglieder wirbt, als Werbeprämie nach freierWahl
einen Band der )>Mark° Reihe, wer 4 Mitglieder wirbt, einen Band der 4-
Mark.Reihe, wer ö Mitglieder wirbt, 2 Bände der Z.Mark-Reihe usw. wer
also Z0 Mitglieder wirbt, erhälr kostenlos 10 Bände der DreiMark-Rcihe.
Siehe auch Seite öZ. Oir bitten darum alle Mitglieder und L.eser diese
günstige Gelegenheit, gure Bücher umsonst zu bekommen, zu benurzen und
so ofr es gehr, auf den „Bücher>Bund" aufmerksam zu machen und neue
Mitglieder zu werben.

Wilhelm Schäfer
Als erster Band des Z. Jahrganges des Bücher-ZZundes erscheinen auf holzfreiem P«>
pier und in schönem Halbleinen gebunden „Zwölf Novellen" von Wilhelm Schäfer.
Es ist ein Auswahlband der besten Novellen Schäfers, der u.a. folgende nsvellenar»
tige Anekdoten enthält ! Das fremde Fräulein ; Die begrabene Hand ; Der Brief des
Dichters und das Rezept des ll.andammanns z Die Vearnaise ; Die Hollandreise.

Hauptwerke Horns, sämtlich bei der Deutschen Verlags-Anstalt, Stuttgart, erschienen :

Der arme Buchbinder, Roman : ISIS. Anna vor der Hochzeit, Novellen : ISI7. Meer
und Matrosen, Novellen: ISI7. Die Mannschaft des Aeolus, Roman : ISIS. Der
heilige Xaver, Roman : IS2S. Tage um ein Schloß, Vrzählung: IS2I. Der junge

Ringseisen, Roman: IS2Z.

4
6



Geschichten vom Elefanten
Der Arbeirselefanr Ruma war wie alle dressierten Elefanten ein gurerSchul>
meister. So wurden einmal an ihn einige andere Elefanten angeseilt, um im
Tierpark spazieren geführt zu werden und sie an das Gehen im Freien zu ge<
wöhnen. Der erste angeseilte Elefant war Minni, ein fast erwachsenes Ele>
fanrenweibchen, dem noch ein paar kleinere Tiere folgten. Auf Rumas
Nacken saß der indische Führer. Die Reise ging los, aber nicht lange gut.
Denn Minni erschrak vor irgend etwas, stellte die Öhren vor, trompetete
aus Angst und wollte umkehren. Sofort wandte sich auch Ruma um, ver»
prügelte Minni regelrecht mir dem Rüssel und stieß sie zurechr. Dem Führer
machte es Mühe, Ruma von allzu langer Fortsetzung ihrer etwas derben er>
zieherischen Tätigkeit abzubringen. Aber Minni begriff, daß widersetzlich,
keir unangebracht war und lernte nach einigen weiteren Sektionen Ruma>
scher Art willig mitgehen.
Mir Nlinni kamen im Jahre S noch zwei jüngere Elefanten nach Rom,
„Greri", und ein afrikanisches Männchen „Toro". wie eigensinnig Greti
sein konnre, das beobachteten wir einmal, als wir sie an die Schranke vor
dem Außenkäftg des Flußpferdes angebunden harten, um ihr den Sarrel
aufzulegen. Immer wieder legre sie sich vornüber gegen diese Schranke und
langre mir dem Rüssel nach dem kurzen Grase, das zwischen dieser und dem
Räsiggirrer wächst, so daß der Sarrel immer nach vorn rurschre. Davon ließ
sie sich nichr abbringen, obwohl ihr Gras und Johannisbrot pgx Füße
geworfen wurden und sie das Gras jeweils nur mir äußerster Anstrengung
eben gerade noch erreichen konnre. Auch eine Trachr Prügel und heftige
Schläge mir einer Nilpferdpeirsche auf Ropf und Rüssel versagten ebenso
wie der Haken und die angeborenen guren Gaben. Greri angelre weirer, schrie
wie besessen und löste sich gründlich vor Angst und Schmerz. Da, mir einem
Male ging sie zurück und ließ sich widerstandslos satteln. Sie harre das Ziel
ihrer Wünsche erreicht, ein Marienblümchen, das einzige, das dorr stand.
Es verschwand im Maule, und Greri war befriedigr.
Greri fühlce sich gegenüber dem Afrikaner Toro zurückgeseyr und doch liebte
sie Toro. Als dieser einstmals wegen einer Wunde am Rüssel in einem
besonderen Räfig angekerrer stand, den sonst Minni bewohnte, und der nur
durch eine Girrerzwischenwand von dem zweiten größeren Innenkäfig ge>
rrennr ist, stand Greri immer in diesem Zwischengirrer und berastere mir
ihrem Rüssel Toros Rücken. Als dann abends, wie immer, Heu gebracht
wurde, und Toro, um eine Reizung derWunde zu verhindern, keines bekam,
brachte ihm Greri kurz einschlössen einen guren Rüssel voll Heu und legre es
vor Toro hin. Diese Beobachrung des Elefanren als Samarirer wirkre ver<
bluffend. Ohne Toro wsllre Greri eben nichr fressen.
DieserAbschnirr ist dem reichhaltigen Werk „Tiere im Zoo", Beobachtungen
eines Tierfreundes, von Th. Rnorrnerus Meyer, entnommen, Verlag von
W. Rlinkhardr in -Leipzig, mir vielen Abbildungen, schön gebunden 12.00.
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,« pi^/a^«^«»s <7<«tt>^,̂ F«»«'«, ^^,00.

Luöwig «lages ^ Einführung in üie Psychologie öer yanöschrist. waiter Seifert. Geb. 4.so.
Man sprichtzwar viel von Rlage«, aber man kennt ihn nicht so, wie e« seineBedeutung verlangt. Man
erwähnt zu einseitig seine„Graphologie"; aber um siezu verstehen,muß man die RlagescheAu«druck«lehre
kennen, deren Anwendung sie ist. — «ine sehr konzentrierte, mitunter fast geschraubtklingende Sprache
erschwert sichden Zugang und — erleichtert dem durch Rlage« Beunruhigten Rückzug, verrennung, ver»
utteilung. Da« angezeigte kleine Buch ist weniger wirksam: in ganz klarer, zu leichter Formulierung ent»
wirft « die Grundgedanken der AuSdruckSlehre. «inzelheiten nur mitunter al« Seispiele einstreuend.
Fixierte», ein bewußter Ausdruck ist die Handschrift, eigentlich der einzige ttiederschlag einer Ausdruck«,

bewegung, derenMannigfaltigkeitHinweise aufden ganzenwesenskrei» einer Persönlichkeit enthält. Ader
nur unter Verwertung der Charakterologie — deren vorläufige Bearbeitung auchRlage»' Verdienst ist—

kann persönlichkeitSanalvse möglich werden. H a n sen (Heidelberg)

Maurice Maeterlincks das große Nötsel. itbcrseytvonLulu von Strauß u.Tornev. «ugen Diederichs.
Ge?. S.50. Da« Werk stellt kaum mehr als eine kurze Übersicht dar. iL» ist vielleicht erlaubt zu fragen, od
einDichter und Schriftsteller vom Rang« Maeterlinck», wenn er an ein soprofundes und gewaltige« Thema
wie die Herkunft und Hinkunft de« Menschengeschlecht«geht, überhaupt darüber nur eine kurzeUbersicht
gebendarf. Üderdie« sindwir Deutschen,wo« der Dichter verstehenwird, au» gewissenGründen besonder«
kritisch auf ihn eingestellt und haben wohl ein Recht, nur da« Beste au» seiner Hand zu wünschen. Nach
dieserVorrede mag denn die Brauchbarkeit de«Buche« für interessierteLaien gern anerkannt werden.
Die Frage nachGott und Entstehung der Menschheit, nachdemSinn de« irdischenLeben« und den Mög>
Uchkeite»einer jenseitigen Existenz wird an der Hand der Religionen Indien«, Ägvpten«, Persien», lhal»
däa«, Griechenland«, der Rabdalisten, Hermetisten und modernen Okkultisten, sauber, sorgfältig und mit

einer sympathischenUnerregtheit und Ruhe abgewandelt. Dem, der diese Gebiete kennt, wird hie und da

ein hübscherHinwei« zu weiterem Studium, wohl auch ein besondererGedanke an die Hand gegeben,über

den sichnachsinnen läßt. So erscheinenmir die Schlußkapitel über die Okkultisten und Metapsvchisten am

bestengelungen. Maeterlinck geht in ihnen über da« gute Referat hinau« und beginnt Folgerungen und

Schlüsse zu ziehen, die fesseln. Im ganzen soll dem Verlag da« Lob für Bücher dieserArt darum gern ge»
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zollt werden, wnl in einer Zeit, wo enragierce visionäre und alberne Sedankenleser dies«gewalkigen Ge»
biete verdächtig gemacht, wo Techniker und Ingenieure die Erfindung gegendie Erkenntnis gestelltund
den Menschen vom Unsichtbaren zum Sichtbaren abgedrängt haben, jede«Buch, da» vorurteilsfrei und
einsichtig an den Urgrund der Dinge herangebt, ein Steinchen zum Vau einer besserenKultur heranträgt.

Dr. FrankThieß
Johannes Hessen ^ flugustinu» unö seine Seöeutung sSr oieGegenwart. srnckeröe Schröder.
Geb. Z.SO. Der Kölner Privatdozent Hessenhat unter den Augustinuskennern der Gegenwart «in führen»
de«Wort. Im Titel dieserArbeit verspricht er, wozu der Gelehrte und der Schriftsteller berufen ist, «in«
Ronfrontierung der Gegenwart mit Augustin (dem Menschen, Philosoph«» und Mvsiiker). Da« erste
Drittel erfüllt dieseErwartung durch die schöne, klar« Sinndeutung de« religiösen Wege« bei Augusttn.
Im Anschluß an Scheler« Phänomenologie und seine Alternative Gott oder Göye wird A. al« Zer»
krümmerer der Göyen Reichtum, Ehre, Philosophie und Weib dehandelt. Di« h«ukkbesonder«interessant«
wert»und kulrurpbilossphisch«zrag«stkUung (windeldand,Tro«ltsch) ist in lichten Sätzen formuliert. Mit
derDarstellung de«tiefstenProblem«, der vernunfrmäßigen Erkenntnis Gott« und seinerllZrfassungdurch
die Intuition de« geistigen Auge«, wird heißumstrittener Soden betreten. Gelegentlich dieserdie I«br>
hunderte erregendenMvstik verliert nun H. den anfänglich gestelltenweiteren Zweckund wirft sichin de«
wissenschaftlichenNahkamxfmit seinenGegnern. Auch wer auf seiner Seit« st:ht, ist von di«s«r Abwen.
dung betroffen. Beim Leser wird ein guter Schulsack vorauigescyt. Ich dedauere, dag dies«an sichwert»
«olle Polemik nicht einer Fachzeitschrift «orbehalten blieb, wahrlich nicht der Wissenschaftler wird ent»

täuschtsein, aber der Laie, der aufden Titel hin in trüber Zeiceinem Lehrer und Helfer zu begegnenhofft«.
Joseph Sernharc

Morgenflunöen eines König» an seinen Sruöer Sohn. Verl. f. Kulturpolitik, München. Z.oo.
wenn nicht auf Seite 7 diese«Buch „der deutschenJugend gewidmet" wäre, brauchten wir un« mit dieser
Fälschung zur Schande de« großen Preußenkönig« nicht weiter zu beschäftigen, da «sn Berufenen schon
lange (am au«fübrlichsten ISS5 von w. Lauser) ihre Geschichtedurchforscht und ihre Falschheit bewiesen
ist. UnsererIugend wegen aber seinocheinmal warnend festgestkllt,daß die Schrift zuerst I7S5 in pari« (I

)

handschriftlich verbreitet, I7SS gedruckt und von Friedrich dem Großen energischal« Fälschung zurück»
gewiesenwurde, von da an hat sichvon Zeit zu Zeit immer wieder ein Verlag gefunden, der die Morgen»
stunden Entdeckte" und neu herau«gab, um mir dem ttamen de«großen RönigS, wenn es auch sein ge»

fälschrcr Geist war, Geschäfte zu machen. I»hanne«Vühler
Hans Zehr ^Massenfunfl .Ml0.?ahrhunoert. Serbert Stubenrauch, »erlin. Mit IISAdbildungen.
Seb.IO.00. «in unbekannte«Gebiet wird hierzum erstenMale erschlossenz ein kulturgeschichtlichesRuriosi»
rärenkadinett. Aus der Sammlung des Züricher Domherren wick, der sog.wickiana, hat der Herausgeber
die Bilder ausgewählt und damit ein so gut wie unbekannte« Gebiet erschlossen.Der Domherr sammelte
alle«, ma« er in seiner Zeit, der zweiten Hälfte de« IS. Jahrhundert«, erreichen konnte an Flugblättern,

Flugschriften, Briefen, Bildern, und so zieht diese ganze aufgeregte Zeit mit Sternen» und Dämonen»

glauben, Türkengreuel und ReligisnSmirren, Mordgeschichcen und Anpreisungen vorüber. Der Heraus»
geber hat eine allgemein orientierende Einleitung geschriebenund außerdem für jede einzelne Bildtafel
die nötigen ttachweise geliefert: aber der Hauptwert liegt doch bei den wohlgelungenen mehr als hundert

meistganzseitigenAbbildungen. Raum je erlebt man da» chaotischeIS-Iahrhundert so bildhaft anschaulich
wie hier. Gtto H. Brandt

Hans Holbein ö
.

?. ^ Zeichnungen. Ausgew. und eingel. von c»rt Glaser. Verl. Venns Schwabe.
15.00. «ine schöneAuswahl von nahezu ISO Blättern, die den ganzen RreiS Holbeinscher Zeichenkunst
von den frühen ungelenken versuchen di« zu den späten freischwingenden Entwürfen für Goldschmiede»
arbeiten umschreibt. Im Mittelpunkt stehennaturgemäß die großartigen Bildnisstudien des Meisters, die

so unvergleichlich porrräthaste Treue und geistig«Wesenheit zugleich spiegeln. Glaser schildert in knappen

einleitenden Worten die Entwicklung des Zeichner«Hslbein. Dr. p fister

Zrieorich Rosenthol ^ Unsterblichkeit oes Theaters. Gunther Langes Verlag. Daß der Regisseur des

wiener volksrheater» über deutsche»ühnenangelegenheiten sehr kluge Bücher zu schreibenweiß, hat er

mit seiner erstenVeröffentlichung („Schauspieler deutscherVergangenheit'') bewiesen.Die hier aneinander

gereihten, den großen Theaterdirektoren Deutschlands gewidmeten und von Goethe bis VrahmS reichen»

denRapitel sind wertvolle historischeStudien, die steigernsichgelegentlich zu edlem Schwünge oder wenig,

sten«zum Schwungversuche. Daß der Verfasser entsetztvor der verniggerung von Bühne und Publikum

49



der Gegenwart steht, berührt sympathisch.Di» Wiedergeburt deutschenGeiste«— . , . ganz «««gezeichnet.
<vdHerr psiyner oder Herr Thoma« Mann (nachde«Verfasse« Worten Teutschland« erleuchtetergroßer
Sohn) werden Geburt«helferdienste leisten, ist mir ebensozweifelhaft, wie die ausschlaggebendeSedeu»
rung de«Theater« bei diesemProzeß: man soll die Luhne nicht so überschauen. . . Nationen gebären sich
nicht aufTheaterbrettern, sondern auf ganz anderen Söven. Ist aber eine deutscheNation da, so folgt
die dmtscheSühne von selbstnach, ohne Süchcr : den Seine» gibt'« Gott dann nämlich im Schlaf.

Dr. Sri >zReck»Malle czewen
Karl Holl ^ Geschichte öe« deutschen Lustspiels. I. I. Weber, «s s. mit loo Abbildungen. 12.50,
«ine epochale Leistung. Nicht in der Vollständigkeit, sondern im Aufzeigen der geschichtlichenEntwick.
lung sieht der Verfasser seine Hauptaufgabe. Dieser klare Überblick, vielleicht allzuklar durch eine fast

sezierendeGliederung, wird erreicht und dabei wird gleichwohl die ästhetischeBewertung der hervor»
ragenden Einzelerscheinungen nicht übersehen,vortrefflich ist die strengdurchgeführte Scheidung zwischen
Rsmödie und Mimu«, d. h. Lustspiel und Schwank, die für Holl« Darlegungen ungemein förderlich ist.
Der älteren Zeit stehtder Verf. wohl mir größerer Sympathie gegenüber als der jüngsten Entwicklung!

der letzteAbschnitt über die Entwicklung seit dem Naturalismus ist im Verhältnis zum gesamtenWerk
nur Skizze geblieben, das für die bald nötige zweite Auflage hoffentlich ergänzt und erweitert wird.
Dag der Verfasser auf das literarische Massengrad verzichter hat, kann nur begrüßt werden. In der Se>
Wertung von Frevrag« „Journalisten" wie Richard Wagners „Meistersinger" kann man nicht ganz bei»

stimmen. Ausführliche Lireraturverweise sowie ein sorgfältig gearbeitetes Register erhöhen die Brauch»

darkeit de«Werke». GrroH. Brandt

«arl tZobrecker^fllte unö vergessene MnSerbücher. Mauritiusverlag. Sed.i4.oo. Auf schmalem
Raum zusammengefaßt eine Fülle reizenden Bildermaterials in sorgfältiger meist farbiger Wiedergabe,

begleitet von einem Text, der den gut bewanderten Liebhader verrät. Er sagt auchdem Renner diesesad»

seit« liegenden Gebiets viel Neue» und macht es dem Laien deutlich, welcheSchätze hier verborgen liegen.

Eine angehängte Bibliographie zeigt die sorgfältig sichtendeHand de«Verfasser« noch deutlicher. Die

Au«stattung ist bei schlichterSachlichkeit graziö». Alle» in allem ein Such, wie man e»schonlange wünschte

und in dieserVollkommenheit kaum erwartet hätte. F. H. Ehmcke

ülount Everest» Der Angriff IS2Z, von Vrig. Gen. l. G. Bruce u. anderen Teilnehmern. Deutschvon
W.Rickmer Rickmer«. Mit Z5Bildern undZRarten. Benno Schwabe ScCo. Lwb. 10.00. Da« Motto diese»

Suche« gibt Sir Franci« Z?oungduSband kurz und treffend in seiner Einleitung über Sinn u. Ziel der Ex»
pedition : „Der innersteZwecksolcherTat ist vermehrtes wissen um unsereFähigkeiten."?!«« diesemGeiste

. heraus ist es auchgeschrieben,wer andere«darin, etwa dieLandschaften de«Himalav«
ausplastischenSchil»

derungen auf sich wirken lassenwill, der wird nicht ganz auf seineRosten kommen, der kurz zusammen»

fassendeVericht von Sruce, die wenige Seiten füllenden wissenschaftliche»
Erörterungen Somervell» und
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Dr. Langstaff« vermöge» nicht« davon zu geben.Aber da« Rapitel über den erstenVesteigungSversuchvi»,
G. H. Leigh.Mallorv ist bei aller Bescheidenheit der Schilderung durchzittert von dem Erlebni« der eig°
nen Rrafr und gehört in seiner strengenBeschränkung auf da« Sachliche und wahre zum Besten, ma« die
bergsportlicheLiteratur besitzt,«sn Tragik umhaucht, wenn man sicherinnert, daß dieser siegesfrshe Op
timist inzwischen doch ein Gvfer seine»Berge« geworden ist. wer den inneren Zwang de« Sipfelstreben«
in sichselbsterlebte, der mögeMollor?« Schilderung lesen. Dr. R. H. D ie izel

Zrieörich heviels Persönlichkeit. Gespräche, Urteile, Erinnerungen. Gesammelt und erläutert von
Paul Bsrnstein. propvläen>10erlag. 2 Bde. Pappe IS.00. Eine saubere, gründliche Arbeit, die jedem auf
da« wärmste zu empfehlen ist, der sichklargemacht hat, daß beiHebbel nichtrestlo« alle« in seinerDichtung
aufgegangen is

t

und viele« unmittelbar au« seinerPersönlichkeit verstandenwerden muß. — Der Verfasser
entschuldigt sichgewissermaßen, daß sein Buch der heute herrschendenRichtung in der Literaturgeschichte
nicht genehmseinwerde. Aber jede ehrliche Arbeit hat ihren wert, welcheun« die Persönlichkeit eine« de.
deutendenMenschendeutlicher macht, und man sollte e« nicht für so wichtig halten, wenn aufdie Mittel.
Mäßigkeit der Schererschule nun die leere Gespreiztheit der neuen „deduktiven" Richtung kommt; jede
Richtung märe gut, wenn sievon vernünftigen und gebildetenMännern getragen würde, und wenn heute
die Runstgeschichrehöher steht al« die Literaturgeschichte, so kommt da« daher, daß in ihr wertvollere
Persönlichkeiten gearbeitet habe». Daß bei der Schererschule nicht« herauskam, geschahdadurch, daß die
wirklichkeitSelemente, auf welchesie ihre Induktion aufbaute, falsch «««gewählt waren, und bei der de»
duktiven Richtung kann nicht« herauskommen, wel sievon falschenBegriffen über die Dichtung «»«gebr.
— wer die Dokumentenzusammenstellung Vornstein« zu lesenversteht, der wird au« ihr sehrviel lernen,
ws« ihn m. A. keine Literaturgeschichte von heute lehren kann: nämlich wie Dichtung und Dichter in
Zeiten darbarischer Zivilisation nützlich sind ; wie die Persönlichkeit de« Dichter«, auf der ja doch dann
schließlichalle« ruht, durch eine solcheZeit beeinflußt wird, und wie die entstehendenRunstwerke organische
Schwächen haben müssen. paulErnst
fllexanoer Puschkin ^ Sämtliche Romane unö Erzählungen in zwei Bänden. Buchenau «.Reichert
Verlag. Leinen 15.00. Der erste Teil der geplanten deutschenGesamtausgabe, die in drei Abteilungen

(S Bänden) erscheinensoll, bringt da« dichterischeprosawerk de« Schöpfer« der russischenLiteratur, den

seineLandsleute und großen Nachfolger (Gogol, Dostoiewskij, Tolstoi) als ihren einzigen Rlassiker, «IS

vollkommensten Ausdruck de« russischenGeistes verehren. Selbst im Spiegel der Übersetzung wird der

deutscheLeser die gerühmte Rlarheir Puschkins und die Rraft seiner Gestaltung bewundern, Eigcnrüm»
lich, so gar nicht russischwirkend der Verzicht auf epischeBreite und realistischepsychologischeAusmalung,
die fließende, reine Erzählung! Und doch sindet man schon bei ihm in nuve die zwiespältige Problem»
stellung (lharatter Hermann« in der pique.Dame), die besondere russischeSkurrilirät in der Erfindung
von Situationen (der Sargtischler in den Erzählungen Bjelkin«). Dem jungen Verlage und der Uder,

seyeri» gebührt Dank dafür, daß nebenden in Deutschland bereit« populären prssawerken (Hauptmann«,
rochter, Dubrovskij) auch die interessanten Fragmente und Varianren au« dem Nachlasse, zum erste»
Male in gut le«barem Deutsch und in würdig sachlicherAusstattung erscheinen. R u p <

Gogol ^ flusgewöhlte Werke in 2 Sänoen. Deutsch von Lorsiz Holm. Albert Langen. Leinen 25.00,

In die prächtige Reihe seiner wertvollen Gesamtausgaben (darunter Hamsun, Logerlöfl) reiht der Verlag
Langen nunmehr eineAuswahl aus Gogol in 2 Bänden. Außer den äußerenVorzügen (prächtigesDünn,

druckpapier, wodurch trotz Reichhaltigkeit den Bände» Handlichkeit gewahrt bleibt, schönegroße Tvpe,

geschmackvollerLeincnband) hat die Ausgabe ihren Eigenwert durch die Übersetzung oder besserNach.
Sichtung lsrflz Holms. H. verfährt mit großer Zreiheit, er haftet nicht ängstlich am russischenText, was
cr dadurch an anschließenderTreue verliert, gewinnt er an flotter Lesbarkeit, an erhabenen Stelle» hebt

sichseineÜbertragung zu beschwingtemRhythmus, der herrliche Schluß der „toten Seelen" z.B. läßt alle
frühere» Übersetzungenhinter sich. Die Auswahl selbstdringt das wichtigste zur Erkenntnis diese«uner>
schöpflichen Russen, dessencchtbürtige Geistessöhne Tolstoi und Dostojewski zugleich sind. Der l.Bd.
enthält der „roten Seelen" I. Teil, die Petersburger Geschichten,der 2. ein paar der ukrainischen Ge>
schichtenund den Revisor. Hilsenbeck

flnmerkungen zu öen flbbilöungen: DasTitelbilddieseSHefteSistein Vriginalholzschnitt vonRu.
dolfSchieiil, ken wir mitErlaubnis desVerlage» Julius Schmidt>Mü»chen dringen; der Verlag istAus»
lieferungSstelle sämtlicher Graphik Schiestl«. — Die Initiale E auf Seite Z? ist de» „Rheinsagen" von
Wilhelm Schäfer, Verl. G. Müller, geb.4.50, entnommen. Der Holzschnitt auf Seite 45 ist von Alion«
Niemann, au« der „Bücherstube" IS24, Heft zwei, Verlag Buchenau S

c

Reiche,t, Z.0O.
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EineAuswah
Romane Erzählungen Novellen

Alk» Berend, Betrachtungen eineS Spießbür»
gers. Roman. A. Langen, Leinen 4.00. .Ein
behagliches plauderbuch voll Hum^r.'
Katarina Bo sky, Schafe auf Dunkeln Weiden.
Novellen. A. Langen. Z.QO, L inen 5-00.
.Novellen von eigenem Leben/
Ludwig Dlehl,Ahasver. Roman. Gebr.Enoch.
Geb. 5.50. «Der ewig vorwärtsdrängende
Erdenmensch.'
Heinr. Federer, Papst u. Kaiser im Dorf. No»
man.G.Grote.5 5«,Leinen750 .DerKampf
eineS gewaltigen Pfarrherrn mit einem noch
gewaltigeren Geme ndeherrn.'
Otto Flake, Der g>,teWeg. Roman. S.Fischer.
4.50, Leinen 6 00. .Gedanken und seelische
Strömungen unserer Zeit.'
Gustav Frenssen, L tte Witt. Eine Erzählung.
G G, ote. Leinen 5.«0..Ein tapferer deutscher
Junge im Ruhrgeblet unter französischer Be»
setzung.'
Knut Hamsun, DaS letz/e Kapitel. Roman. 2
Bände. Grethlein 5 Co. 8.00, geb. ,2.00.
,EinS von Hamsuns größten We ken.'
Gerhart Hauptmann, Die Insel der großen
Mutter oder daS Wunder von Ile^esösm«.
S.Flscher. 4.50, geb 6 0«. .Geschichte eineS
Staates von seinen Anfängen bis zu revolu»
tionärer lZberretfe, aus dem utopischen Archi»
pelaguS/(Soll furchtbar ledern sein,d.Red^)
Wilh. Hegeler, Der Apfel der Elisabeth Hoff.
D. Verl. Anst. Leinen 4.50. .Ein Ehe°Ro»
man/
Melnrad Inglln, Wendel von Euw. Roman.
D.Verl Anst, Geb.450. .Ein Vagabunden,
roman.'
ThomaS Mann, Der Zauberberg. Roman. S.
Fischer. 2 Bände. Etwa l 5.00, .halbleinen
19.00. .Der Roman is

t

furchtbar dick.'

lneuerBücher
W. Nithack-Stahn, FlorentlnS Bruder. Ein
Künstlerroman. Gebr. paetel. Geb. 4.ZO.
.Tragik einesKunstbegabten,dem die schöpfe
rischeKraft versag« ist.'
Felicitas Rose, Erlenkamps Erben. Roman.
Bong 4 Co. Geb. 5.0«. .Von kraftvoll»
stillen Menschen.'
Albrecht Schaeffer, Das Prisma. Novellen u.
Erzählungen. Insel Verl. 52« Seiten. Lei
nen 70».
Emanuel Stickelberger,FerranteSGast. Greth-
lein 5 Co. 4.0«, Halbleinen 6.0«. .Neue
Mären und Geschichten.'
Jakob Wassermann, Faber oder die verlorenen

Jahre. Roman, S.Flscher Z.50, Halbleinen
5.«O..Neuer Band derWendekreis-Folge.'

Vichtunge»

Eduard Relnocher, Elsässer Idyllen und Ele
gien. D. Verl. Anst. Geb. 5 0«. .«rinne»
rungsbuch, Trauer» u. Hoffnungsbuch eines
Dichter«/
Carl Spitteler, Prometheus der Dulder. Ein
EpoS. Eugen DlederlchS. 5-««, Leinen 7.5«.
.Neugestaltung seines Frühwerkes.'
Arnold Ulitz, Der Lotse. Gedichte. A. Langen.
Leinen 5.««. .Ein neueS Gedichtbuch des
Verfassers von .Arrarat'.'

Siographien Memoiren Srieswecksel

HanS Brandenburg, Friedrich Hölderlin. H.
Haessel. Z.5«, Leinen 5 NO. .Bekenntnis
eineS DichierS zu einem Dichter/
Georg BrandeS, Kindheit und Jugend. Carl

Reißner. Geb. 7.««. .Erinnerungen an die
Zeit deS Wachsens und Werden«.'

In memorismAnt. Bruckner. Festschrift;.!««.
Geburtstag. AmaltKea-Verl. «.««. .Mit
Beiträgen von MaxAuer,Löwe,Deczey u. «.'
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Max Dauthendey, Letzte Relse. Alber« Langen.
Leinen 10.««. .Aus Tagebüchern, Aufzeich»
nungen und Briefen/
Fritz Oehnow, Ludwig Thoma. Eine Mono»
graphie. A. Langen. Pappe 2.00. .Leben
und Werk Thomas.'
Herbert Eulenberg, Gestalten und Begeben»

Helten. Carl Rechner. Geb. 6.00. .Der
neuesteBand der .Schattenbilder'.'
Arthur Holitscher, Lebenögeschlchte elneS Re»
bellen. M>ine Erinnerungen. S. Fischer.
4.0(1, geb. 5.5«. .Gel stbiographie.
Karl Woermann, Lebenserinnerungen elneS
Achtzigjährigen. Bibl.Jnst. 2B,.nde. Leinen
1600. .LebenSerinnerungen deS Kunst»
Historikers, Spiegelbllddes deutschenKultur»
lebenS der letzten 5« Jahre.'

Geschichte Zeitgesihichte
Nulturgeschichte

A.Aulard, polltische Geschichteder französischen
Revolution. Duncker Humblot. 2 Bände,
20.00, geb. 24.««- .Entstehung und Ent»
wicklung von Demokratie und Republik.'

Friedrich Cornelius, Die Weltgeschichte und lhr
Rhythmus. E. Reinhardt. Leinen 10.0«.
.Eine knappe Gerichte aller bekanntenKul»
turen.'
Der große Krieg 1914-^918, herausgegeben
von M.Schw.rte.I.A.Barth.Leinen 18.0«.
Bd. Z : Der deutscheLandkrieg. Z. Teil.
Der dlplomaiische Schriftwechsel JswolsklS
19I1-19I4. AuS den Gehelmakten der
russischenStaatSarchlve. Im Auftr. deö Dt.
Auswärtigen Amtes, deutsch herausgegeben
von Fr. Stiewe. Dt. Verl. Ges. f. Politik u.
Geschichte. 5 Bände. Geb. 50.00, Lelnen
60.00.
Die Sächsischen und S« tischen Kaiser. Nach
zeitgenössischen Quellen herausgegeben von
Ioh. Bühler Insel Verl. Geb. 7-50, Halb»
leder 11.00. In der Sammlung .Deutsche
Vergangenheit'.
Wilhelm Schäfer, Deutschland. Karl Rauch
Verl. ea. 2.5«. .Bekenntnis des deutschen
Dichters.'
Helnr. Stadelmann, Kleopatra. Paul Aretz
Verl. ZOO Selten mtt 16 Tafeln. Geb 8.00,
Halbleder 15.00. .Ägypten« lette Königin.'
Georg Jacob Wolf, Die Münchnerkn. Verl. F.
Honfstaengl. 288 Seiten m. 36 Textbilrern
und 164 Kunstdxuckbeilagen. Lelnen IZ.OO.

Silöenöe liunfl
H. D'Ardenne VcTlzac, Chinesische Tlerplastlk.

E.Wasmuth. 50Tafeln. Forma« 4« :Z0 cm.
Lelnen 100.00. .AuS derAusstellung chine»
flscherKunst in pari«

'
IacqueS Bacot, Kunstgewerbe ln Tibet. E.
WaSmuth. 42 Tafeln in Licht, und Farben»
druck. Format 26 ein. Leinen 28,00, in
Mappe 25 00. .Elne Materialsammlung
für alle kunstgewerblich Arbeitenden

'
Hermann Beenken, Bildwerke deS Bamberger
Domes auS dem IZ. Jahrhundert, 8^gan ,»
fettige Abt «ldungen. F. Cohen, Bonn 2 5«.
H.TH. Bossert, DaS Ornamentwerk. E. WaS»
muth. 12u Taf. Leinen 160.00, ln Mappe
15« «0.
A.E.Brinckmann,Barock°Bozettl. Italienische
BtldKauer. Band 2. Franks. Verl Anst.
Geb. 62 «0. Halbperg.7v.«0.Mit60Taf.
u. 27 Textabbildungen.
Walter Cohen, Hundert Jahre rheinischer Ma»
lerel. 80 ganzseitige Abbildungen mlt eins.
Text. Verl. F. Cohen. Bonn. 2.50.
Maurice Dupont, Kunstgewerbe der Hindu. E.
WaSmuth. 48 Tafeln. Format 26:ZZ cm.
Lelnen 28 00, Moppe 25.00. .Dle kunst
gewerblichen Arbelten der indischen Hindu.'
Adolph Goloschmidt,Die Skulpturen von Frel»
berg und Wechselburg. B.Casflrer. 47 Seiten
Text mtt ll Abb. u. II7Ltchtdruckaseln. 4°.
Leinen 60.00. .Abgeschlossenes Bild deS
großen namenlosen MeisterS.'
Werner Hegemann, Amerikanische Architektur
und Stadtbaukunst. Verl. E, WaSmuth.
156 Seiten mit 55« Abb. Format 4Z :ZI cm.
Leinen 4«.««.
F. M. Huebner, Niederländische Plastik der
Gegenwart. Mtt 48 Tafeln. Carl Reißner.
Geb. 4.5«. .Ein Zeugnis der neuen Reil»
giofltät.'
HanS Karllnger, Dle romantische Steinplastik
ln Altbayern u Salzburg. Dr.B.Filser Verl.
Subskript.-preiS Leinen 44 ««. Mit 182
Abbtloungen.
StanleyMorrison,Metsterdrucke auS vlerIahr»
Hunderten E.WaSmuth. Format 46:Z2cm.
Leinen 24«.«« .DieEntwicklung deSBuch»
druckeS in 64« Abbildungen auS den Iahren
15««—I9l4.'
Iosefponten,A chitektur,dlenlcht<iebautwurde.
2 Bände. D. Verl. Anst. Geb. 26.««. Mlt
2O«Abb. .Sammlung von Bauentwü fen,
die wegen ihrer Kühnheit nicht ausgeführt
wurden.'
Otto Schmidt, Barock°plastik. Franks. Verl.
Anst. Mit 117 Abb. auf 96 Tafeln S O«,
Leinen 10.00. .Geschich.e derBaxock.plastik
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kn Italien, Deutschland und Frankreich und
ein Katalog der Barockplastik VeS Liebig»
Hause« und des StäVelschen Kunstinstitutes
kn Frankfurt.'
Max Slevogt, Eln Verzeichnis aller von ihm
für den Verlag Bruno Cassirer illustrierten
Bücher, Mappenmerke und Einzelgraphlken.
B. CaMrer. 60 Seiten mit 4Z Abb. ,00.
.M,t Beiträgen von Friedländer, Scheffler
und Waldmann,'
Vermeer van D>lft. Herausgegeben von Rei
fender« und Hausensteln. R. Piper. Mit
46 Tafeln. Halbleinen 10.0«. .In der
Sammlung .DaS Bild', Atlanten zur Kunst.
Bd. X.'

Religion Philosophie

ComenluS, Ausgewählte Schriften zur Reform
inWissenschaft,Religionu.politik.A.Kröncr.
Geb. 6.00.
Friedrich Iodl, Geschichte der neueren philo«
sophie. Rikola Verl. Geb. 2«.«0. .Vor-,
lesungen des Wiener Philosophen auS dem
Nachlaß.'
Martin Rade, Glaubenslehre. F. A. Perthes.
3.5«. Bd. , :Gott. .Darstellung d. Christen
glaubens für Evangelische in 3 Abteilungen.
Von Gott, Von Christus, Vom heiligen
Geist.'
Sadhu Sundar Singh, Das Suchen nach
Gott. Hrsg. von Frledr. Heiler. Verl. E.
Reinhardt. 2.0«. .Gedanken über HinduiS-
muS,Buddhismus,Islamund Christentum.'
Leopold Ziegler, Das heilige Reich der Deut
schen. Otto Reicht. 3 Bücher in 2 Bänden.
Geb. 30.00. .Im Anschluß an VoS sscrum
Imperium desMittelalters das Gesetz unserer
spezifischen Menschlichkeit philosophisch er-
neuert."

verschiedenes

Hölderlins Werke. Hrsg. von Hans Branden

burg. 2 Bände. Blbl. I"st. Leinen 7 00,
Hlbld.12.«0..EinegutgewählteAuswahl.'
Em,l Ludwig, Goethe. Geschichte eines Men
schen.Volksausgabe in einem Bande. I. G.
Cotta. Geb. 11 5«, Leinen 12.50. Mit 12
Goethe-Btldern.
Die schönstenMärchen der Weltliteratur, die
unsere Jugend kennen sollte. Hrsg, von Prof.
F. v. d. Leyen. R. Bong. Geb. je 4 50. Mit
162 Textbildern.
Rheinlandsagen. Zwei illustr. Bände. Hrsg.
von Zaunert. Eugen Diederichs. Je 6.00,
geb. 7-50.

Forschungen unö Neisen

HanS u.Marg.Driesch,Fern-Ost. F. A. Brock-
hauS. Geb. 8.0«. .Als Gäste Iungchinas.
Religion, Philosophie und Kunst.'
Paul Ebert, Südsee-Erinnerungrn K.F Koeh-
ler.Mit«0Abb. 5.«0,Letnen8.«« .Reisen
1911 ^13 in unserem ehemaligen Kolonial
besitzin der Südsee.'
Graf Ärtur Gobineau, Drei Jahre in Asien.
Verl.E.MattheS. Leinen 3 50. .Erlebnisse
in Persien als Gesandter. Erste deutscheÜber
setzung.'
Collin Roß, Das Meer der Entscheidungen. F.
A Brockhaus. Mt97Abb. Geb.etwaL.00.
.Die jüngsten Ereignisse in China.'
Hermann Miele, Für Hagenbeck im Himalaja
u. denUrwäldern Indiens.Mit 100Aufnah-
men.Verl. Dt. Buchwerkstätten. Geb. ,4.0«.
.Dreißig Jahre Forscher und Abenteurer."

Luxusausgaben Neuörucke

Alte Schweizer Trachten. Faksimileausgabe
der .Neuen Samml. von Schwei er Frach
ten' von König, Lory u a s18I6Z. Montana
Verl. 288 S. Num. Ausg. Pappe Z0.0O,
Halbleder 35 ««. .Originalgetreue Wieder
gabe der 60 Bilder in farbigem Faksimile
druck."

Der Weg nach Sanssouci
Novellen auS der Zeit Friedrichs VeS Großen, von Sophie Hoechstetter. Die Verfasserin der be
rühmten Novellenbände .Mein Freund Rosenkreutz' und .DaS Erlebnis' gibt hier einen neuen
Band fränkischer Novellen aus der Zeit VeSgroßen Friedrichs. Die Dichterin erweist sich auch hier
wieder alS Meisterin der Novelle. .Der Weg nach Sanssouci' is

t

eln ausgesprochenes Weih-
nachtöbuch,- es kostet wie .Rosenkreutz' und .Erlebnis' 2.50, in Halbleinen 4 00.

Einhorn-Verlag in Dachau bei München.
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Scholz' Rünsrler-
«cht kindliche ,

frobsinnige Texte, entzückende
Bilder berufener Rünstler

Bilderbücher
schöneund merkvolle Lücher
zu wohlfeilem preise

lLinewahre Herzensfreude bereitetn,anjedemR'nde mitrinem dieser prächtigen Bückcr

A»c»»ilderbuch. Mit Bildern und Versen
«on HanSTboma. ZS farbige Bilder auflSBild»
feiten, ZZ :ZS c,iil groß. In
Halbleinen geb.Gm. Z.Z5.
Der rinderfreundliche Alt»
me.ster hat hier einWerk für
unsereRIeinengeschaffen,d«S
in seiner besonderenArt ein»
zig dasteht.
Die blauen Augen, «in
Märchen von !Lva Thaer,mit
Bildern von Richard Scholz,
12Seiten mirS farbigen Bil»
Sern, 2S : 2Z <iv groß, In
Halbleinen geb.Gm. I.5O.
Wie zwei Iklfenkinder, die in
den Blutenkelchen wohnen,
ausziehen mir der Sehnsucht, Freude und Leid
kennenzulernen.
Unsere Haustiere. 12 bunte Tierbilder von
c. <v.Petersen,micBildunterschrifcen, 24: ISou»

groß. Unzerreißbar auf Pappe in Halbleinen ge»
Kunden Gm. 2 56, Liebe alte Bekannte au« Haus

und Hofsind aufje einer Sei»
ce mit getöntem Grund in
farbigen Bildern in aller
Treue dargestellt.
Rübezahl. Ausgewählte
Sagen u. Schwänke, erzählt
von Siegfried Beck. (Hirsch»
berg), mit Bildschmuck von
Rodert «ngels.München. IS
Seiten mit größtenteils far»
bigenBildern, 22 :2S«m. In
Halbleinen geb. Gm, I.S5,
prachtvoll anschaulichund in
den Sarben glücklich getrof»
feneBilder.

Romische Rerlchen. üZin buntes Bilderbuch
von Lia Doering, Mit Gedickren von Zrida
Schanz. ISSeitenmitfard.Bildern,22: 14'/,«n»
groß. In Halbleinen gebunden Gm. 2.25.

Zu beziehend.alleBuchhandlungen. Ausfuhr!. Verzeichnissem. Abb. u. färb. Probebild. kostenlos vomVerlag Jos. Scholz inkNainz

Oer Zckstten Lottes sut Lr6en
von

Hans Much
GrafAoor,der bestedeutscheBiographAkbarssagti
»AkbarmargroßalsFeldherr,schöpferischalsStaats»
mann,bisheuteunübertroffenalswirkenderProphet
deswahrenMenschentums,'Bas is

t

sehrviel,aber
nochviel zuwenig fürMar, der ebensoeingrau»
dioserBauherr wie ein durchgebildeterOenker,ein
Freund undFörderer jedesKulturwerks und ein
Gottsuchervon eindringlicherTiefewar.

Kein rkrrscker Lurooss gleickt A,Kbsr

unvergleichlich is
t

«Mar - er kannnur an sichselbst
gemessenwerden,»e» er in sichdas Größte ver
einigte.Zn lebendigenSchilderungenundfarbigen
ZZIdemläßtMuchdenindischenFürstenneuerstehen,
dessengewaltigeŝ ben In Trag» ausklingt.- Das
Buch gibt ein großartigesBild einesunvergleich»
lichenMenschen,einer reichenKultur und zeigtdie
Tragik allesMenschliche»undVergänglichen.

BroschiertS.oo Mk. / Smzleinenband7.M Mk.
Einhorn'Derlag

in Dachau bei München

Der Rheinj
Mit über 10« größtenteils

ganzseitigen Abbildungen. Einleitung

Wilhelm Schäfer

?6 Selten nur Kunstdruckxapier.
Kart. M. 2.S0, Holbln.M. 4.-

Ein prächtige«,vollständige«Bilderbuchde«ZZHei«

»es von der Quelle bis zur Mündung, Land

schaften,Dome,Burgen,Klöster,Brückenund

Gassen,mit eingehendemText zuledern

Bild. «In wunderbar»«Stückdeul>

fitzenLande«und deutscher

Kultur.

°"
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Soeben erschien :

FRANZ HESSEL
SIEB EN DIALOGE

Mit sieben Original -Radierungen von Renée Sintenis
Handpressendruck d

e
r

Officina serpentis . -Druckleitung ,Initialen
und Einbandentwurf v

o
n
E . R .Weiß .Einmalige , vo
m

Dichter signierte Auflage von 140 Exemplaren .

W
W
M
W
W
U

U

N
ID
O

AUSGABE A ,Nr . 1 - 25
auf Zandersbütten , alle Radierungen v

o
n

d
e
r

Künstlerin signiert , in

Ganzpergament gebunden Gm . 140 .B
M
W

IM
W
IM
M
U
N
M
U
H
IM
U AUSGABE B , Nr . 26 - 140 .

auf Velin , der Druckvermerk von der Künstlerin signiert , in Halbper
gament gebunden Gm . 70 .

H
T

Im dramatischen Gespräch begegnen einander Gestalten der antiken

Götter - und Heroensage , der christlichen Legende und des orientali

schen Märchens . Die Wechselstimmen d
e
r

Liebe und d
e
s

Hasses , des
Begehrens u

n
d

d
e
s

Entsagens , de
r

Verblendung und der

Erkenntnis offenbaren d
e
n

Gegensatz und d
ie

Verschmelzung der Welten .

Ausführliche Einzelprospekte stehen aufWunsch zur Verfügung

ERNSTROWOHLT VERLAG , BERLIN W 3
5
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5«r denweihnachtstisch!
Rarthago. Rampf unö Untergang. «om«n«>n EmilErtl
Eines der großartigsten und fesselndsten Ereignisse der
Weltgeschichte, farbensatt, packend und eindrucksvoll ge> p"'^
staltet, so daß der tiefer die Überzeugung gewinnt : s s

gebunden

war es, so muß es gewesen sein. Eine epische
Dichtung voll echter Tragi?. 6M.

Vorfrühling öer Liebe. RsmanvsnNuoolfGreinz
löin unvergängliches deutsches Frauenbuch, ein prei«

hohes <l,ied von L.iebesglück und ll.iebesleid, das sich im gebunden

Blumengarten Merans und an den Ufern des Garda» S.—
sees abspielt. GM,

lkvprian öer Abenteurer, «ine anscheinend heiren
««schichte. von T h e o ö o r Heinrich Mover
Gin Werk von bezwingendem Humsr, spannender als p«'^
jeder Detektivroman, voll echtem Empfinden und bitterer

^

4 Zg"
Wahrheiten: die Tragikomödie desSpießbürgers. <g'm.

Die Wunöerlaube. Geschichtenau«seheimni«land vsn Varl Hans Strodl
Alle Blumen derphantasie blühen in diesem Zaubergar'
ten, den man von des Dichters wunderlaube übersieht. gebunden
wer sich nach einer vsn Politik und tl^ärm befreiten
Phantasie sehnt, der wird in diesem Buch die Er>
füllung seiner w ü n s ch e finden.
Holzschnitte. rreueGevichtevonR arl Hans Strobl
Eine Auslese aus des Dichters lyrischem Schaffen : voll» gebunden
saftige, unheimlich aufwühlende oder ungebärdig lachen» Z.SH
de oder innig'frommeDichtungen : Holzschnitte inVersen l GM.

Erinnerungen eines Theateröirektors.
vsnfloam Müller-Guttenbrunn

Ein hochinteressanter Beitrag zur Theatergeschichte p"l«
Wiens, der sich wie ein spannender Roman liest, gebunden

zugleich aber das Bekenntnisbuch einesdeutschenMannes 4.—
imRampfe um denBoden des deutschen Theaters darstellt. GM.

Au«führliche Angaben über hier angezeigteNeuigkeiten finden sichim Meihnachttkatalog
de« Verlage« :

vas gute Such
lZ2 Seiten mit 12 mehrfarbigen Abbildungen im Umschlag),

da« Interessenten ^«on
iLins«ndungde«niedrigsten Drucksachenpoiis« kostenlo« geliefertwird

L. StaackmannverlagLeipzig

4.S0
SM.



· Soeben erschienen :

BÜCHER DER BILDUNG

10e

1. Band : Ur -Goethe 6. Band : Ferdinand Gregorovius !
Inhalt : Ur-Goetz (Geschichte Gottfrie . Rom im Mittelalter , I. Band
dens von Berlicbingen mit der eisernen Inhalt : Jerusalem | Athen , Rom / Der
Hand ),Ur -Faust und Ur - (Prosa ) Iphigenie Begriff der Stadt Rom / Rom in der Völ .

in einem Band . kerwanderung . Die Ostgoten / Die Goten
Eine kostbare herrschaft / Der Gotenkampf / Der Verfall

Ergänzung jeder Goethe -Ausgabe !
Roms und das aufkoinmende Mönchtum

usw .
2. Band : 7. Band : Ferdinand Gregorovius /Victor Hehn / Italienische Reise Rom im Mittelalter , 2. Band

Inhalt : Reisetagebuch von 1839 – 40 / Inhalt : Das elfte Jahrhundert / GreNatur / Der Italiener / Rom | Sizilien / gor VII . / Rom und die Kreuzzüge / DasEinige Ratschläge , die nicht im Baedeker Kapitol / Der Kampf um die römische De
stehen / Nachwort . mokratie unter den ersten Hohenstaufen /

3. Band : Ignaz von Döllinger Das dreizehnte Jahrhundert usw .

Geschichte und Kirche 8. Band :Kari Hillebrand
Inhalt : Die Bedeutung der Dynastien in Abendländische Bildung.
der Weltgeschichte / Die Kirche und die Inhalt : Zur Entwicklungsgeschichte derVölker / Die Geschichte der religiösen Frei abendländischen Weltanschauung / Zurheit / Die Beziehungen der Stadt Rom zu Entwicklungsgeschichte der abendländi.Deutschland imMittelalter / ÜberSpaniens schenGesellschaft / Halbbildung oder Bilpolitische und geistige Entwicklung usw . dung ? / Sprachverfall und Gesinnungsver .
4. Band : Wilhelm Scherer i Von fall ? /Uberschätzen wir die Geschichte ? /

Was ist uns Schopenhauer ? / Unser Ver
Wolfram bis Goethe hältnis zur Kunst / Nachwort .

Inhalt : Wolfram von Eschenbach / Wal . 9. Band : Rudolf von Fheringther von derVogelweide / Luther / Lessing /
Herder / Schiller /Goethe / Recht und Sitte

Nachwort . Inhalt : Die Gesellschaft als Leben für
und durch andere / Die soziale Mechanik /

5. Band : Egoismus und Wirtschaft / Der Zweck als
Die schönsten Essays von Goethe

Schöpfer des Rechts 1 Das Wesen des
Rechts nach Form und Inhalt /Geist undInhalt : Das Straßburger Münster / Alt Bedeutung des römischen Rechts /Der per .deutsche Malerei am Rhein / Sankt Ro sönliche Kampf ums Recht als sittliches

chusfest zu Bingen /Winckelmann / Ben Gebot usw.venuto Cellini in seiner Zeit und Stadt /
Natur / Empirisches Denken / Morpholo 10. Band :gisches Denken usw . / Uber den Granit /
Uber Duldsamkeit in Glaubenssachen Die schönsten Essays von Taine
Leonardos Abendmahl | Shakespeare 1 Inhalt :Mein sogenanntes System / DasEin Wort für junge Dichter / Uber Laoko . „ Große Jahrhundert “ /Goethes Iphigenie /

on /Nachwort usw . Balzac usw .

Unsere Bücher der Bildung sind auf bestem holzfreiem Papier gedruckt und
in blaue Ganzleinenbände gebunden . Der Einzelband umfaßt ungefähr 240 Sei
ten ; der Preis von 3.00 M. muß als besonders mäßig bezeichnet werden .
Jeder Band kann einzeln bezogen werden ! Prospekte umsonst und portofrei !
BESTELLUNGEN NEHMEN ALLE BUCHHANDLUNGEN ENTGEGEN

ALBERT LANGEN / VERLAG IN MÜNCHEN



chtIeichnungen
zu Löns'Ä5ehrwolf
von M. E. Voigt. Zweifarbiger Offsetdruck. In Umschlag M. 4.50

verträumte ^Winkel aus Rothenburg
?^ürnberg, Dinkelsbühl, Bayreuth, Weimar, Thüringen. Je acht

handkolorierte Steinzeichnungen von Edel Noch
in Passepartout und Halbleinenmappe.

Je 6.90 M.

Die Liebeslieder des ÄZolfram von Hschenbach
Zweisprachig. Schöne Geschenkausgabe mit vielen

Scherenschnitten. 4. — M.

Die ewige Frau
Drei Geschichten vom Ewig-Weiblichen von Emil Engelhardt.M.i . -

Lebenskunst
v. L.Tolstoi. 4- - 6.Tsd.InbuntemKle!sterpapierumschlag. M. 1. -

Die sieben Holzschnitte
von M. E. Voigt. Numeriert, signiert 1OO Abzüge,

Groß-Folio:Verkündigung, Anbetung, Kreuzigung. Die erste und
zweite Auferstehung. Explosion. Susanna. Je M. 10. —

Iosua Leander Gampp / «öon uns
Sechs Holzschnitte in Passepartout, Halbleinenmappe. Einmal hun
dert Handdrucke des Künstlers numeriert, signiert. M. ZO. —

Der innere Kreis «öerlag, Berchtesgaden



EIN NEUES BUCH VON

WILHELM SCHÄFER
WINCKELMANNS ENDE

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Die Erzählung setzt ein mit der letzten durch traurige Ahnungen umdüster
ten Reise nach Italien , verweilt schildernd auf der Fahrt die Donau abwärts
nach Wien und schließt erschütternd mit dem tragischen Ende Winckel
manns in Triest . Klar und bedeutend formen die Gespräche mit Cavaceppi ,

dem Begleiter , die menschliche Größe Winckelmanns und den
Umfang und den Reichtum seines Geistes .

Einmalige numerierte Auflage von 300 Exemplaren
Ein Halbpergamentband in Quart

Preis ca . 26 Mark

DIE SCHRIFTEN WILHELM SCHÄFERS :

DIE DREIZEHN BÜCHER DER KARL STAUFFERS LEBENS
DEUTSCHEN SEELE . 11 . - 15 Tsd . GANG . Eine Chronik der Leiden
Halbln , 12Mark , Halbled . 18 Mark schaft . 9 . - 13 Tsd Geheftet 5 Mark ,

DAS LIED VON KRIEMHILDS Halbleinen 7 Mark
NOT Erneut von Wilhelm Schäfer DREIUNDDREISSIG ANEKDO .

nach den Angaben von R .Uhl . Ausga TEN . 5 . - 9 Tsd . Geheftet 5 Mark ,

be mit kritischem Apparat und Ein gebunden 7 Mark
führung von Uhl .Geheftet 10 Mark ,

Halbleinen 1
5 Mark . DIE MISSGESCHICKTEN . Ein

DAS LIED VON KRIEMHILDS Roman . Gebunden 3 Mark .
NOT .Mit 8 Holzschnitten von Hans DIE HALSBANDGESCHICHTE .

Pape Geh . 8 Mark , Halbln . 12Mark , 3 . - 5 . Tausend . Geheftet 3 Mark ,
Hlbperg . 19Mark ,Gnzperg . 50Mark . gebunden 4 . 50Mark .

DER DEUTSCHE GOTT Fünf Re
DIE BEGRABENE HAND und

den a
n mein Volk Geheftet 4 .Mark , andere Anekdoten Vierte Aufl .Halbleinen 6 Mark

ERZÄHLENDE SCHRIFTEN IN

Geh . 3Mark , geb 4 . 50 Mark .

VIER BÄNDEN , Geheftet 14 Mark , RHEINSAGEN . 4 . - 6 Tsd .Geheftet
Halbleinen 1

8 Mark . 3 Mark , gebunden 4 50Mark .

LEBENSTAG EINES MENSCHEN . DIE UNTERBROCHENE RHEIN
FREUNDES . 20 - 24 . Tsd Geheftet FAHRT Vierte Aufl . Geh . 3 Mark ,

5Mark , Halbleinen 7 Mark . geb . 4 50 Mark .

GEORG MÜLLER VERLAG MÜNCHEN

IL



Sin Such für die Neuvermählten, zu»
gleich ein prächtiges Weihnachtsbuchl

Die
fröhliche Familie
Aus Ulrich Sulingers Ehechronlt

»»»

Felix Zreiherr von Stenglin

PreK gebunden4 Reichsmari

Dieses Such aus gütigem Herzen ge»
staltet, wiegt gut ein Dutzend expressio
nistisch verrenkte Schmöker auf, in denen
etwas .ausgedrückt* wird, was gar nicht
da ist. Es gehört in die Hände von tau»
send deutschenMüttern, die es wie auch
alle Lehrer lesen sollten.

»

Berlin SW «
Verlag von Winckelmann S Söhn«

Die Sonöerart öerIelsenbücher:
siedienen dem Leben. Sie »eben nicht nur An»
regungen, sondern wirkliche Hilfe. Jede« der
Werke hält, ma« seinTitel verspricht. Die Au«»
startung derZelsendücher istvornehm I

die preise sind billig.

Uve Jen» Rruse: Gedächtni«schule 150.
Leden«kunstgeb.Z.5S.Menschenkenntni«j .SS.
Redeichule»ebunden5.SS.Ropf rbeiter 1.50.
Herbere Gersrn er: Schule d.Graphol.4.S0.
rrilibaldUIbricht: tteue Geselligkeit 1.25.
ÜZrich Scheurmann: Handbuch der Ras»perei 1.25. tteueRasperstucke I .SS. Segen der
Dummheit! .SS.Derpaoalagi gebundenZ.5S.
Da« Hobe Lied der Rulrur gebunden Z.5S.AnnaRapp stein: lkhekunstgebundenZ.5S.
Gespräch und Brief. I SS.
Rickard Baerwald: Da» weibliche Seelen»
leben Z.SS.
RurtBock: Da« Gedicht swesen, Geschichte,
Technik der Lvrik) —.SS.
Broker Christiansen: Die Runst de«
Schreiben« (prosaschule) gebunden IS.SS.» r i g i r te L o ssen : Rörperseele —.SS.

Ausführliche Berichte mit
Urteilen sowie die Bücker selbsterhalten Sie in
jeder guten Buchhandlung oder beim Verlag.

kelsen'verlog ^ Suchenboch ^ ^oöen)

in 2 Län6«n

OsliiscK von ? e A s r i s c: K
I» tZ»»?1eiileQ ßeklinüeii uvä in (ZescKerlKKsssette (ZolöivärK iz

lVlsil ssk IsnAg 2eit Keine so

KepfleKte, sekön gedruckte, sorAkältiSst ckurckKe^rbeitete
LessmtsusKsbe, mit der cier Verlsg — Kisker mit VorrnASllrucKen

bescKsktiZi — seine LignunA 2U Kreiter ?orm erweist (Oss l'sSeKueK).

«inen besonder« reizvollen farbigen p,o'pekt dringt der Verlag M. A. Seemann mit diesem Hefte, auf
den wir unsere Le,er besonder«aufmerksam machen.



Kurt Martens

ErsterTel! ft»I«-^«><>>.5 Aufl ige.2S0Seiten.
Mit einemB,ldnis desVerfassers.ppbd.M. 5.5«.

Zweiter Teil <l90I->»25>,Otiav. ?«6 Seiten.
HaldleinenM, 4 —. BeideBunde sindin sichab»

geschossenundeinzelnkäuflich.

Zm Vordergrundstehenliterarischeund Polilische
Srleb„i,le. Sine neueRechenumhaserzumgröß»
i n Te l nochlebenderPersönlichkeiten,zu denen
Martens in naherBeziehungstand,ziehtan uns
vorbei: Bierdaum, HeleneBöhla», Kranz Blei,
Dermel, Et.ner, GIeichen»Rußwurm,Höllischer,
FriedrichHuch,Georg Kaiser, Graf Key,er,ina,
Kudin, ^autensack,HetnrichM.nn^ThomasMann,
Mehrink,Ritte, Schau>al,Sternh>im,Aoß, Hans
vonWeser,Wedelind,Emst vonWolzogenu>».

Alma Johanna Koenig

«7 Selten»». Zn Halbleinen geb.M. 4.5«, in
Halbledergeb M 7 5«.

«A,Z.Koenig bat cie isländischeSa'a in eine
unvergleichlichedleForm gegossen'.iAIlgem.Ztg,)

paulSusson
Ol« k«»erdut»«

Roman aus derZeit derTiroler Freiheitskämpfe
von I009

HolbleinenbandM 4 - , HalblederbandM,«.-
VomDichtersignierteAusgabeinHolbld.M,

»,-

«DieserRoman is
t

eingroßesKunstwerk,Er is
t

voll
süßerHerbheit,spannendundmenschlichtief. Sin
rechtesundmannhaftesBuch."lDerTaa,,Berlin,>

Gustav Meyrlnk
Orr vetHe l>«inl»U»«er

Aus demTagebucheinesUnsichtbaren,/> Roman.
4«,Tausend. , Mit einemBildnis desOichters.
HalbleinenM. 5.5«, GanzleinenM. 4,-
Elgni rteAusgabe in HalblederM

»Man lieftdasBuch in einemlangen,tiefenZug,
denn>enedunklenBehren,derenSchleiereinmal
nur Aueerwähltehebendurften,lebenh>erauf in
farbenprächiigerGlut.' iFränI. Kurier,ZIürnberg.)

LKsrle» Dicken»
Gesammelte Werke

Deutsch vonGustavMe»rink
Als ^.Serie sind soeben erschienen:

sZ Bände in einemBand)

Oer autobiographischeRoman Zn die Gebens»
geschlchteseinesTitelhiden hatO ckenseineFülle
von se bstErlebtemaus seinereigenenKindheit
undZugendverwobenunddamitderSchilderung
eineganzbesondereFülle undLebendigkeit

verliehen.

l>l»,t» NuvlpKrex« V»»«Iudr

s3 Bände >neinemBand)

DieserRoman enhältdie ur,terdemTitel »Der
Rariiäienioden' bekannteEordeliagcschchicvon
demrührcndenVerhälinisderkleinenReil zuihrem
derSpielleidenschaftverfalle enGrcßva er, den

siewie ein guterGeistdurchRot undElend bis
zu ihremTode begleitet.

s4 Bände In einemBani>1
Der In EnglanderfolgreichsteRoman vonDickens,
Sine wuchtigeAnklagegegendas engischeGe

richtswesen i
n Gestali der abenteuerliiyenGe>

schichtedesProzesses»ZarndycegegenZorndgce".

<
s

Bände in einemBand>

O I i » e r Tw I s i : dieWelt desArbeitshausesund
derLondonerÄer. rechewlertel,darge eNtin der
Geschch,edeskleinenW^isensungenOliverTwist.
Die ÄjeikmachtsgeschichtensinddievieNeichtdich»
terischvolle detflenund siimmungsreichstenklei»
nerenErzählungenvonDickens in denensichseine

Phantasieam freiestenentfaltet.

ZederBand derAusgabeumfaßtdurchschnittlich
tOIX>Seiten und is
t
in ^eibniz»Fra>turauf holz»
frlies Dünndruckpapieruedruckt.Zn biegsamem
Ganzleininband.Die AusstattungbesorgteProf.
Smil preetorius, der auchdieZniliaien für die

einzelnenKapitel zeichnete.

ZederBo d wild eiinelnabgegeben,'dieBände
tragenkemeBandbezeicknung,— preis jedes

Bandes M.

Der Gesamtauflage diese»Hefte« liegt ein Prospekt de«Verlages M. Andermann, Rönigstein, über «ine

neue Sammlung guter Runstmappen bei, die sichganz besonder«zu «eschenkzmeckeneignen.
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Rein Mitglieds Beitrag. Die Mitglieder erhalten den

„Bücherwurm" umsonst. Alle näheren Angaben aufG.45

r e l - Mark-Reihe
August SirlndbergS Leute auf Heins? sind für da« Verständnis de« Dichter« und de« nordischen
L'ben» g eich wichtig; ein Roman von großem und bleibendemwert. — H. H. Schmitz,Oer
Säugling und andereGeschichten,wir sind arm an wirklich Humsrvollen Bücher»; hier ist ein
Dichter, der ein großer, ursprünglicher Humsrist ist.— Johanne«Mittler, Lebenshemmungen,was
hemmt unserLebe,, und wie kö nen wir dieseHemmungen überwinden. Das Lu d wird vielen
neueL>den»°Hosfnunge„ und Möglichkeiten gcden. — W.V. d. Schulenburg, Ziocrolo.«ine No>
velle au« dem Tessin, vom sorglosen Leben an den Hängen sonniger Seen, von heiteren, „a<
türlichen Menschen, ihrem Leben und Liebe,,. — Tausendund eineRächt. Dieser „mfangreiche
Band vereint die sldönstenMärchen au» „Tausend und eineNacht". — MacchiaveM,SerFtirst.
DaS berühmte Buch von Wesen l,nd Aufgaben de«Fürsten ist noch Heu e lehrreich und inrer,

essant.— Emst Weiß, Mhar. De, Roman einerRönigstigerin, voller Tropenglut,Leidenschaft und
Ursprünglichreit. — RabindranathTagore, Sa« Heim und dieWelt, wenige Menschen haben ibre
Z ir sobeeinflußtwieTagore ; diesesistnichrnur >ei»beliebtestes,auchseinschönste«we>k.— Carl
Vogt, llnsterblichkeii.Zusammenfassende «rk>nnrnisse vom Seelenleben im Ienseir«, da« Werk
ernsthafter, zehnjähriger ?lrbeir.—WolfgangGoetz,OteRetsetn«Blaue.!elne trag ,om sche,phan»
rastischeBrzäh.ung au» demLebenNapoleon« oufSr. Helena — mit farbigen Illustrationen.

Wilhelm Schöfer, Zwölf Tlovellen.von den vielen, feinsinnigen Novellen sind in diesemBande
die künstlerisch vollendetsten zusammengestellt. — FriedrichSuch, Peter Michel, «in Roman -
fast tragikomisch, fesselnd und stilistischvollendet. Ein Meisterwerk deutscherRsmankunst.—
PeterZiosegger,ZakobderLetzte,von Peter Rosegger« Schriften ist dieserRoman künstlerisch
und menschlichwohl der vollendetste.— Joachim TIetlelbeck,Fahrten,Taten undAbenteuer.Lebens
beschreibungvon ihm selbst aufgezeichnet in Europa und Afrika spielend — so fesselndge.
schild rt,daß man seldstdabeiistin höchsterUnmittelbarkeit.— ErinnemngenderZarinKatharinaII.
wa« dieseeigenartige, in Tugenden wie in Lastern große Srau über sichund ihre Umgebung
niederschrieb. — Elisa von der Recke,Herzensgeschichteneiner battischenEdelsrau. Da« Leben de«
kur!ändischenAdel» auf seinenGütern in der empfindsamen Zeit de»Rokoko. — Sophie Hoech
stes Ber WegnachSanssouci,«in neuerNovellenband der bekanntenDichterinder fränkischen
Novellen aus der Zeit Friedrichs de» Großen. — Bogumit Goltz, Oas Paradies der Kindheit. Der
ursprünglichen Ausgabe wurde da» Beste entnommen und zu einem edlen Rindhcirsbuch ge»
fsrmt. — H. H. Ehrler, OK Reisein« PsarrhouS. Der Roman eine» tief innerlich veranlagten
Menschen, der den Weg in» Pfarrhaus suchtund den weg inSLeben sinket.— ErzherzogFranz
Ferdinand, Lebensroman.Hier erkenn! man, wel<t>ebedeutsamePersönlichkeit durch den Mord

von Scrajewo dem österreichischenStaate und Europa en,risse» wurde.

inHorn-Verlag inSachau beiMünchen
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Im Anschluß an unseren Artikel „vom Memoirenlesen" im Septemderheft empfehlen mir beiliegenden
Prospekt „Das starkeLeben", den der Verlag Robert Luy der Sesamtauflage beilegt, besondererBeach.

rung, da er eine gute Memsiren>Au«mohl au» den S5 Bänden der Sammlung enthält.



DOSTOJEWSKI
SÄMTLICHE WERKE

Unter Mitwirkung von Dmitri Mereschkowski. Deutsch herausgegebenvon Moeller
van den Bruck . Jeder Band auf bestem, holzfreiem Papier in rotem

Halbleinen M . 5.00, Leinen M . 6.00.

Rodion Raskolnikoff .Roman in 2 Bänden . / Der Idiot . Roman in 2 Bänden. / Die
Dämonen. Roman in 2 Bänden . / Der Jüngling . Roman in 2 Bänden , / Die B üder
Karamasoff . Roman in 3 Bänden . Autobiographische Schriften . / Literarische Schrif

te
n
. / Politische Schriften . / Arme Leute . Der Doppelgänger . 2 Romane in einem

Band . / Helle Nächte . 4 Novellen . / Das Gut Stepantschikowo . Humoristischer Ro
man . / Onkelchens Traum und 2 andere Humoresken . / Aus einem Totenhaus . Auf
zeichnungen . / Die Erniedrigten und Beleidigten . Roman . / Aus dem Dunkel der
Großstadt . 8 Novellen . Der Spieler . Der ewigeGatte . 2 Romane in cinem Band . /

Ein kleiner Held und 3 andere Novellen .

Dünndruckausgaben in einem Band : Rodion Raskolnikoff / Der Idiot / Die Dämo
nen / Der Jüngling . Jeder Band in Leinen M . 12 . 00 , in rotem Saffianleder M . 25 . 00 /

Die Brüder Karamasoff . (Doppelband . ) Leinen M . 18 . 00 ,

in rotem Saffianleder M . 3
5 . 00 .

DMITRI MERESCHKOWSKI
Leonardo d

a Vinci . Historischer Roman . Mit 19 Tafeln . 44 . - 53 . Tausend . Halbe
leinen M . 8 . 00 , Halbleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . 12 . 00 .

Julianus Apostata . Historischer Roman . 22 . - 24 . Tsd . Halbl . . . . . . . M . 7 . 00 .

Peter und Alexei . Historischer Roman . Halbleinen . . . . . . . . . . . M . 8 . 00 .

Ewige Gefährten . Essays .Mit 11 Porträts . 13 . - 15 . Tod . Halbi . . . . M . 8 . 00 .

Mereschkowski -Kassette : Dic 3 Romane in Halbleinen . . . . . . . . M . 24 . 00 ,

Mereschkowski -Kassette : Die 3 Romane und d
ie Essays in Halbleinen . M . 32 . 00 .

CHRISTIAN MORGENSTERN

In Phantas Schloß . 5 . - 12 . Tausend , / Ic
h

und Du . 17 . - 21 . Tausend . / Einkehr .

1
4 . - 18 . Tausend . / Wir fanden einenPfad . 21 . - 29 . Tausend . Jeder Band geheftet

M . 2 . 0
0 , Pappbd . M . 3 . 0
0 , Lcinen M . 4 .00 . Ein Kranz . 5 . - 12 . Tausend . / Auf vielen

Wegen . 10 . - 14 . Tausend . / Epigramme und Sprü . he . 10 . - 17 . Tausend . Jeder
Band geheftet M . 3 . 00 , Pappband M . 4 . 00 , Leinen M . 5 . 00 . Stufen . Eine Entwick
lung in Aphorismen und Tagebuchnotizen . 39 . - 43 . Tausend .Geheftet M . 4 . 00 , Papp
band M . 5 . 00 , Leinen M . 6 . 00 . / Vorzugsausgabe aufZandersbütten . Hlbperg . M . 12 . 00 .

Morgenstern -Kassette enthaltend diese 8 Bde in Ppbd . M . 30 . 00 , in Leinen M . 38 . 00 .

Horatius Travestitus . 7 . - 9 . Tausend .Geh . M . 3 . 00 , Pappbd . . . . . . . . M . 4 . 00 .

DER PIPER BOTE für Kunst und Literaturbringt interessenteOriginalaufsätzemit
viclenBildern . Er erscheintviermal im Jahre und ist in jeder gutenBuchhandlungfür 4

0 Pfennig
da . Heft und 1 .60Mark der Jahrgang zu haben.

R . PIPER & CO . / VERLAG /MÜNCHEN

Serausgeber : w .Weichardt . Verlag : Winborn -Verlag , beide in Dadau ; für unverlangte Manuſkripte
wird keine Verantwortung übernommen ; immer Rückporto beifügen . 1

0
. Jahrgang : 3ebn Sefte 1 . 6
0 , bei
direkter Zuſendung 2 . 2
0
. Druck von 6 . Kreyſing in Leipzig . Poſtvertrieb Leipzig .
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Panoptikum desVücherwurms

5« /«est »i?n im SS^e«b/a«,
«5»/) iVt/He/>» sic^ ^at —

Se^ So5e«^a^ ^<von IVk/K«/»k //
/«Kk ? !>/>«<êtwa; Do^ni^ss bei.'

^S»'/>na» Ootta «is/cke«.

ist äs!« Lr^elz a«/ ck'sse^ tt^ett,
ckei' ^^««»ex» vow«<iätt . . .
«nck a/50 F«t — /a^s' es «Hns».
O«s Soi'/«»«»^ lv/tt a»c^ vc^ck!»»e». L<7^>

Literarisches aus England
Der fortschrittlichste Buchladen Londons is

t der seitab gelegene kleine poetry Book Shop. Ich fand
dort in einer nicht sehr verborgenen Ecke je einen Band Gedichte von Rilke und von Werfet. Noch
in Ehrerbietung versunken, bemerkte ich, daß der Geschäftsinhaber erstaunt herzutrat. Und mit be
denklicher Miene die große Schwierigkeit dieser Autoren, die niemand kaufe, erwähnend, reichte
er.mlr aufleuchtend einen Band Cäsar Flaischlen.

Anatole France hat bekanntlich seinen einfachen Christennamen mit dem seines Vaterlandes ver
tauscht, eine Tat, die würdig ist, nicht auf ewig mit ihm inS Grab zu sinken. England, durch die
Speisekarten der besseren Restaurants, durch die Salons des Modes und durch die Zähmung
Deutschlands innig mit Frankreich verbrüdert, wird eS sich angelegen sein lassen, die hehre Idee
am Leben zu erhalten. G. Bernard Shaw selber soll sich bereiterklärt haben, seinen Namen dem
vereinigten Königreiche zu opfern. Er wird sich„Bernard, Brltain the Great" nennen, als alter
Wissenschaftler hoffend, daß durch Sprachabschleifung im Laufe der Jahrhunderte das Britain
von selbst ausfalle. Übrigens sieht man den großen St. Bernard als photographischeS Kopfstück
auf vielen englischen Bahnhöfen. Dort hängt er freundlich lächelnd, ein überzeugendes Plakat für
sachgemäße Bartpflege bis inS hohe Alter.

5
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Es gibt englische Zettungen, dte sich dle Stimme des Volkes etwas kosten lassen. Ich glaube, fle

nennen es „Competittöns" und eS wird ln diesen Abstimmungen die unumstößliche Meinung über
Gott, Kultur, geshingelte Haare und besteEtnmachrezepte herouöbaldowert. So wurde jüngst unter
nommen, die lebenden Romanschriftsteller Englands, welche die Zukunft überdauern würden, fest
zustellen. Ich kah eineDame ihreLtste wie ein patlencespiel handhaben, und fle setztehinter Hacdy,
Wells, Kipling, Conrad auch den wundervollen Stevenson. Er is

t

doch tot, sagte jemand. ES wurde
nun lebhaft über seinen Wen gestritten, einige meinten, er habe die Dampfmaschine erfunden,
aber die meisten kannten nur sein „Treasure Island", das er für die Jugend geschrieben hat. Be
sagte Dame jedoch gab zu, gar nichts von ihm gelesen zu haben, aber, hob fle ihre Stimme, ob man
denn nicht sein samoanischeö Wohnhaus in Wembley gesehen habe, und ob man daran zweifeln
könne, daß ein Dichter, der so entzückend gestorben sei, die Unsterblichkeit verdiene.

Ein deutscher, geschäftiger, jugendlicher Poet, Armin T. Wegener, hat es mit pazifistischer Unter
stützung fertiggebracht, in Oxford eine Vorlesung zu halten, und das über neue deutscheLiteratur,
damit schließend, daß er des längeren seine eigenen Gedichte zum besten gab. Wie dem auch sei :

ob wohl z. B. die Universität Bonn ein Gleiches mit einem jungen englischen Lyriker auf pazi
fistischer Grundlage '7 Aber ich glaube, kein Engländer wird danach strebend sich bemühen.

Hans Lelp

Anekdote
Als der junge Goethe seinen Göy geschrieben hatte, ging er zu Bonseis und bat ihn
um sein Urteil. Bonsels ließ die vier höheren Töchter, die auf seinem Schoß saßen,
einen Augenblick absiyen.

.Diesen Say streichen wir mal gleich, junger Mann!" hauchte er den schlotternden
Dichter an, «das is

t kein literarischer Ausdruck!«
Niedergeschmettert nahm Goethe sein Manuskript und schlich von bannen,
überti« unheimlichen Auflagenziffern derZZonsels.Seele düsterten heimliche Schatten.
„Süüüßer Waldemar!!" tröstete ihn das senfblonde pfarrtöchterlein Malviga. Und
zärtlich schmiegte sie sich ihm an dte Bielefelder Hühnerbrust. San« »eiser

Notizen
dichter in Not. Die namhaften Theaterkrlttker Alfred Kerr und Herbert Iherlng haben
IhreErleuchungen überB. Brechts „Dickicht" in folgenden Urteilen verewigt. Kerr: „Völlig
wertloser Kram. Bums ohne Inhalt." Ihering! „Unentdecktes Urland. Geistige Schlacht. Dich
terische Eroberung."
Wie soll da der Brecht nun missen, was er gemacht hat?

Großvaters Liebling. Der Verlag Alber« Langen bringt als Neuste« ein Reznicek-Album in
Groß-Folio heraus, von dem der Kunstkritiker der Münchner Zettung rühmt, daß eS „eine höchst
erfreuliche Zierde für jeden Salontisch" sei.
Reznicek - Zierde - Salontisch? Wieder ein Zeichen, wie idyllisch wir die letzten zwanzig Jahre
verträumt haben. ^

Eine patriotische Tat. Endlich is
t

nun Friedrich der Große doch auch noch dichterisch gestaltet
worden — von Bruno Frank nämlich, den Adolph Menzels Holzschnitte nicht ruhen ließen, sein—
wie Thomas Mann bemerkt — urbaneS Talent (was eine Anspielung auf den verstorbenen
Henry F. Urban sein dürfte) in den Dienst der guten Sache zu stellen, die wiederum HrrmannBahr
mit einem gottväterltchen Schmonzeln um den bärtigen Mund .einen Kernschuß vollLaune' nennt.
Das Werk is

t— wie abermals Thomaö Mann betont — dazu bestimmt, die patriotischen Öldrucke
aus dem Felde zu schlagen (ln dem fl

e aber eigentlich gar nicht kriegerisch beschäftigt sind). Vereine
und Schulen erhalten Rabatt.

6?



vom Wesen Nordischer Gotik
Eine Skizze von Hans Much

-ür die Welr der Erscheinungen is
t

nichts kurzlebiger als
Sinn und Wahrheit; nichts langlebiger als Unsinn und
Irrrum. Jahrhundertelang har uns die Runfthistorik mir

'^LK^— ^

den flachen Diesseirsmaßen des rcalistischblutunremen

^^^^^^^ Griechentums und seiner Wiedererstehung oenudelt, bis
uns aller eigene Sinn, aller Sinn für unsere Eigenheit
gründlich aus dem Blute ausgetrieben war. Und jeyr
scheinr es mir der Gorik, obwohl ein neues Erleben an die
Tür pochr, nicht anders geben zu wollen. Alles was über

^W^^^ Gotik geschrieben wurde, is
t

so gur rvie Unsinn. Erstens,
^«^/ weil es Einer vom Andern aus Büchern abschreibt, zwei'

rens. weil den Schreibern das allernöcigste fehlt, die Kenntnis, d
.

h
. im Lalle

der Runst, clas seelilÄKe Lrlebnis vor dem Runstwerk selbst. >

Da« ganze „kunsthistorischc" Urreil über Gorik gründet sich auf Phrasen,
die von einigen Rirchen Frankreichs abgelesen sind, nicht einmal vor diesen.
Dies Urreil rriffc ungefähr für den rennten Teil der Gorik zu. Allerhöch
stens! Damir ist sein Urreil gesprochen. Immer wieder liest man den Unsinn
von der Ruhelosigkeit Spannung, von der Maßlosigkeir, den grellen form»
losen Affekren, und was des Humbugs mehr ist. Iralien, England, Süd-
frankreich. Skandinavien, vor allem aber Niederdeurschzand sind ein einzi«
ges Hohnlachen über diesen Dachstubenwirz rief schürfender Gelehrrer. Am
lächerlichsten wirkr das Gefasel angesichrs der Backstringorik. Und wir haben
allein erwa achrmal soviel Backstein gebäude, die dem Geschreibsel widerspre>
chen, als esGebaude gibr,die krampfhaft für die Rrampfrheorie herange
zogen werden können.

Ich will heure das Gegensätzliche und damir Besondere der Backsteingotik
kurz umreißen. Gemeinsam aller Gorik is

t das Bedürfnis der 8eele, das
Schauen nach dem Dauernden in der Erscheinungswelr, das Heranrasten an
das Reich der Lreiheir. Das Ziel is

t

selbstverständlich nie zu erreichen, aber ge>
radedadurch hebt sich diese Runstgorik turmhoch überdiephsrographiekunst
der Sinne, die bei der plärren Gegebenheit Halt macht.
Die Backsteingotik versetzt der Gelehrren formet vor allem vier Laustschläge.
Aber diese scheint zäh zu sein wie eine Rarze.

l. Die beicken Reiche, worin der Mensch ein Bürger ist, werden beront und
gestaltet: das Reich der Sinne und das Reich des Sinns, der Notwendigkeit
undLreiheir, der Erscheinung und des Wesens, der Bewegrheirund derRuhe,
der Vergänglichkeit und der Dauernder Narur (besser Morrur) und derGort,
heir, der Maße und der Unermeßbarkeir.
Mit dem Wort Maß ist soviel Unsinn gerrieben. Maß als ein Ideal zu
fassen is

t Ausdruck engster Erdgebunden Keic. Unendlich viel höher und un>
endlich viel schwerer zu gestalten is

t

sein Gegenreil. Dies Gcgenreil kann man

„maßlos" nennen, man muß es dann nur rechr verstehen und nichr maß
68



losen Schwindel damit treiben, als bezeichne es etwas Schwindlig Schwär»
merisches. Im Gegenteil. Es heißt soviel wie maßenrzogen, höher als die
Gebundenheit des Maßes: Unermeßbar, msst betreir, unbedingt.
Es ist eine der genialsten Taren menschlicher Runst, das Unermeßbar-Un-
bedingte mir den Mitteln und der Wissenschaft des Maße«, der Marhema.
lik zu gestalren, wie es Ägypten rar. Einer der göttlichen Widersprüche, die
nur das Genie kennt. Aber groß ist auch die Leistung der rein germanischen
Gotik, die die Welt der Unbedingrheir und Unmrßbarkeir aus und an der
Welt der Bedingungen und Maße sich entwickeln läßt. Der klassische
Mensch is

t arm, er kennt nur die eine Welt, und zwar die niedere. Die frän
kische Goiik Kennt auch nur eine Welt, aber die höhere, ist also reicher. Der
Nordgermane aber kennr in seiner Gorik beicle Welten und formt sie zur
EinKeir mir unerhörter Meisterschaft. Das Riesenwerk des kaniischen Ge
dankenbaues is

t in Srein vorweggenommen.
Rlar, wuchtig, schwer und fordernd wird das Reich der Gebundenheit, der
Erde, gestaltet. Aber es wird überwunden. Ein Rampf wird eingestanden,
ein Ringen, eine Auseinandersetzung. Doch da« in edler Mäßigung, ganz
ohne Rrampf und Überschwang. Dir Sicherheit der Erkenntnis schüyr vor
jeglicher Verstiegenheir. Ruhig überwinder der Bau die Welt ver Auseinan»
derrrerunyen und führr zur Einheit. Germanisches Bekenntnis mir bewuß
ter Betonung 8^8^ Roms falsche Auffassung des christlichen Grundge
dankens. Leier und Sieg. Ehrlicher Sieg wird ehrlich, ohne Rausch gefeiert.
Nichts von Bewegtheit, gar von unaufhörlicher — im Geyenreil, alles ist

Weihe und Weite, riefe« Atemholen, Zuflucht im Schoß der Ruhe, mäch,
rige, rvuct>rige Sicherheit, Erkenntnisklarheir für den Eingeweihten, Weis-
heirshorr, Heimathafen und erdenlhobene Geborgenheit aus eigener Rrafr,
Ginnbild der Selbsterlösung, ersiegrer Friede, heilige KuKe.
2. Mir einem „entsteinten Steine" wäre dies Z>el niemals erreichbar. Die
nordische Gotik kennt keine Emsteinung des Steines. Diese is

t nur der Phra
seologie der ModekunstKistorik bekannt. Der Srein bleibt Einzelwesen im
Verbände. Dafür sorgt schon das schöne Ney der breiten Lugen. Es spricht
Gemeinschaftssinn aus diesem Sreinverbande. Mir Wucht und Wahrheit
bilden sich dieFlächen und Bauglieder, klar und wahr schließen sich die reinen
Flächen und Bauglieder zum Ganzen, und erhaben einfach reckt sich der
Turm und schließt den Bau zur höchster Einheit, zur Einheit im Höchsten.
Nirgends Enrsteinung des Steine«! Auch im Innern nicht! wo nicht Bilder
und Teppiche waren, prangre das Innere in der warmen schönen Feuerfarbe
des Rohsteines. Das lag einfach im Geserz der Schönheit und der Bauidee.
Die widrige Leichentünchung schuf erst eine enrarrere spätere Zeit. In dem
schönen Festsaal des neuen SrockholmerRar Hauses is

t die alre Bauidee wieder
aufgenommen, auch er prangr im Rohmaterial: ein herrlicher Eindruck.

Z
. Nun zum Baustoff. Mannigfach sind die Unterschiede vom Haustein.

Von der Gemeinheir des Verpuyes kann hier natürlich gar nichr die Rede
sein. Verpuy richtet sich jedem kulrivierren Auge von selbst. Er ist der
Baustil der Verluschenden und Verkrüppelren. Gar eine große Fläche im
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Verpuy ist eine Marter, wtrkr wie ein liederlicher widerlicher Gassenhauer.
Da is

t

zuerst die k?srbe de« Backsteins. Selbst die Griechen sahen die Gräu>
lichkeir des grauen Steines ein und bemalten ihn bunt, sogar den Marmor ! !

Wir aber im grauen Norden als Nachäffer bauen im grauen Ruinenstil !

In unserer eigenen Rulrurzeir dagegen leuchteten die Hansastädre. Jeder
Srein bekommt durchs Seuer eine andere Sarbentönung und so entsteht ein
reizvolles Spiel an der neyübersponnenen belebten Fläche.
Das führt zur pelierverclunx. Diese verleiht dem Backstein einen neuen
Eigenwert. Er bekommt ein eignes lieben von dem edeln Elemen r. Im Stein
wahrr sich dieSeuerspur. Sie gibt ihm außerdem das Besondere, den Wechsel.
Jeder Stein scheint einzeln durchhauchr und voll von gespeicherter Glut und
Energie. Die aber strahlt er wieder aus mir verhaltener Rrafr. Dagegen is

t

der Haustein ror

Lerner können einzelne Steine vorgekragt, über Eck gestellt oder durch Ver»
seyung zur abwechslungsreichen Musterung der Stäche benutzt werden. Da>
durch is

t mannigfaches geometrischgroße» Spiel ermöglicht. I^ickt» uncl
8chsrtenvirKun>z belebt die große Fläche und streut wieder neue Tönungen
ins Spiel der schillernden Glanzlichrer.
Das alles stießt harmonisch zurEinheirzusammen. WerdasgrößreneueHaus
Deutschlands, das Chilehaus in Hamburg, sah, muß endlich den Mur finden,
einzugestehen, daß der Backstein dem Haustein nicht nur ebenbürtig, sondern
ihm an Schönheit und an Ausdruckskraft germanischen Millens überleben
ist. Selbst ein Münchener führender Architekt Süddeurschlands hatdas jüngst
ohne weiteres zugegeben. Wäre Südbayern germanisch reinrassiger, wäre
es längst zum früher von ihm benutzten Backstein zurückgekehrt,

t. Der Backstein zwingt zur LinkscKKeir wie derGranirÄgyprens.DieWahr.
heir is

t

sters ganz einfach. Von vornherein lehnt er Gespreiztheit ab und Uber»
treibung. Wohl ist Zierschmuck vorhanden, aber nie übertönt er in der Back»
steingorikdieklareGrößedesBaugedankens.Die großen Stächen und scharfen
Ecken, die wahren und bedeutenden Umrisse und die edte Gebundenheit der
Linie sichern eine Vornehmheit und eine wahrhaft edle Größe.
Neuerdings har man, um etwas zu tun zu haben, die Hypothese geprägt, daß
der Runststil abhängig sei von der Wirtschaftslage. Das kann nur sagen, wer
kein gutes Rasseblur in seinen Adern har oder wer das Rauschen guren Rasse»
blures nicht versteht. Chuan — Chen porträrkunst, und Chi — ZlZünEcho
der Seele — abhängigvonderiökonomieüVorderjahrrausendelanggleichen
Rulrur Ägyptens mir ihrem ökonomischen Wechselistdie« Schlagwort schon
zum mindesten einseitig. Vor der Gsrik wirdes wieder einmal Unsinn. Denn
Gotik ist durchaus nicht Runst der ruhigenWirtschaftslage. Um dies Schlag,
worr zu stürzen, müssen wieder zwei grobe Sehler gemacht werden : Erstens
man nimmt den zehnten Teil der Gorik für die Gesamrgorik z und zweitens
man behauprer keck drauflos : Gorik is

t

Seudalkunst. Das is
t

sie aber nurzum
kleinsten Teil; zum größten Teil ist sie das Oegenreil : Bürgerkunst, Städte»
kunst, Raufmannskunst! Die Wahrheit der Backsteingotik schlägt auch hier
wieder einmal menschlicher Unwissenheit und Gespreiztheit ins Angesicht.
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Wie Machteld auf das Galgenfeld kam
Nachfolgende kleine «rzählung

is
t aus der bei Arrur Wolf in

Wien erschienenen legende
„Herr Halewijn" von Charles
de Csster, mit Originalholz,
schnitten von Carl pauerAr»
lau,num. Exemplare aufBüt»
tenpapier in Halbleder S.SS.
Die legende berichtet von dem
Ritter Halewijn, der einem
Raubtier gleich in Flandern
wütet, Jungfrauen, deren Her»
zen er zur «rhaltung seiner
Rraft und Schönheit heischt,
durch zauberhaften Gesang an

sich lockt und auf dasGalgenfeld
hängt, bis er durch Machteld,
eine edle Jungfrau aus demGe»
schlechte derer von Heurne den
Tod findet.
„Dort sah Machteid die sechzehn
gehängten Jungfrauen und
Anne Mie unter ihnen, und
allesamt waren mit Schnee be»
deckt. Das Roß des «lenden
bäumte sich von neuem, schlug
aus und legte vor Angst die

Ohren zurück ; Schimmel aber
wieherte kühnlich und stampfte

mit dem Fuß den Schnee. Und
Halewijn sagte zu Machteld:

„Du hast an ihm keinen gar treuen Freund, da er in der Stunde, wo du sterben
mußt, freudig wiehert". Machteld aber antwortete ihm nicht; und ihren Blick auf
die armen Jungfrauen gerichtet, bat sie den allmächtigen Gott um Beistand bei ihrer
Rache. — Unterdessen stieg der Elende von seinem Rosse, nahm die goldene Sichel
und kam auf Machteld zu. „lös ist," sagte er, „deine Sterbestunde, steig ab." Und
ungeduldig wollte er sie vom Schimmel herabheben. Machteld aber sagte : „ll.aß
mich allein absteigen ; und wenn ich sterben muß, soll es ohne Cränen geschehn."
„Du bist ein schönes Mädchen," sagte er. Und nachdem sie vom Pferde gestiegen war,
sagte sie : „Bevor du den Streich führst, Herr, lege dein kornfarbenes Oberkleid ab ;

denn Iungfrauenblut spriyt so stark, und es täte mir leid, wenn dich das meinige be
sudelte." Aber bevor er noch sein Oberkleid abgelegt hatte, lag ihm das Haupt vor
den Füßen. — Und Machteld sagte, den Leichnam betrachtend: „Gr zog einher im
vertrauen auf seine Unbesieglichkeit z aber wenn sich das wild keiner Gefahr ver<

sieht, tut sich der Jäger leichter". Und sie bekreuzigte sich.

7i



Friedrich v. d. Leyen ^ Deutsche Gagen
iemals sind die deutschen Sagen der ZArüder Grimm
ein Volksbuch geworden wie die Rinder, und Haus»
märchen. Denn die Sage is

t viel herber und spröder
als das Märchen, schwerer und trauriger, oft un
beholfen, wenn auch treuherzig in der Darstellung,
nicht immer leicht faßbar und bisweilen auch ein-
förmig. Sie will immer nur ein sonderbares, un>
vergeßliches Ereignis erzählen, und erzählt es in der
anschaulichen, unbefangenen und rief erregten Art
des Volkes, die uns aber oft fremd wurde. Sie scheut
auch vor dem Traurigen nicht zurück— noch immer

sind ja die Burgen verfallen, die Schätze und die Srädre versunken, die Länder
veröder, und wieviel Seelen blieben unerlöst, wie viele junge und leichr>
ferrige Burschen und Mädchen gab der Teufel oder der VNr niemals frei;
wieviel gure und hilfreiche Geister weckre und vertrieb der törichte Mensch
für immer, rrorzdem sie ihm so gern und liebreich halfen. Gutmütige Neckerei
und Übermut, echre Rindlichkeir, Güre und tröstliche Verheißung fehlen
narürlichden deutschen Sagen nichr,aber die ernsten und schweren überwiegen
und ofr is

t der Ausklang wie der Ausklang des Lebens selbst— wir begreifen
ihn nichr und niemand kann uns sagen, warum das Ende grade dies war.
An den Märchen konnre Wilhelm Grimm, weil sie immer wieder verlangt
wurden, immer von neuem feilen; er rühre nichr, bis er sie ganz gefällig,
froh und leicht, kindlich und lieb harre. Die Sagen enrbehrren dieser zärrllchen
Sorge; diese aus einem Iahrrausend deutschen Schrifttums und volksrüm-
licher Uberlieferung mühsam und liebevoll gesammelren Srücke wurden
wenig veränderr, man merkr ihnen noch ofr das erwas steife und gelehrte
Latein an, aus dem sie übertragen sind. Troydem, wenn auch nichr so breit
und so sichtbar wie bei den Märchen, von den deutschen Sagen ging doch
eine riefe, nachhaltende Wirkung aus : aufdie deutsche Runst, aufdie deutsche
Wissenschaft undaufdas deutsche Volk. Geradedas Nnvollendere,Rätselhafte
der deutschen Sagen zog die Rünstler an, und gerade ihre deutsche Herbheit die
Gelehrren und die Freunde deutschen Volksrums. Auf dem ganzen Gebier der
deutschen Sprache wurden Sagen gesammelr, die Ernre war überraschend
groß, aus weiter und naher Vergangenheit und aus der Gegenwart, der
Schay, den die Brüder Grimm entdeckten, vermehrte sich in das Unabseh»
bare. lLs wurde nun erst die Wahrheit des Wortes von Jacob Grimm offen
bar, daß die Sage wie ein Schurzengel neben unserm Volk gegangen sei und
daß sie in unsunwandelbarerTreue begleitet : aus derSage enr faltete sich,ohne
Beschönigung und doch nie ohne gütige Liebe wiedergegeben, in tausend
fältiger landschaftlicher Abwandlung das ganze Wesen und die innere Ge»
schichte unseres Deutschland, und damit eine Bedeurung, die das leichtere
Märchen nichr erreichen konnre.
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Unrer den Sagensammlern und Sagenerzählern stehen außer unsren Ge
lehrten, die tiefsten Renner deutschen Wesens und die echtesten Freunde
deutschen Volksrums: Ludwig Uhland, Wilhelm Mannharor, Adalbert
Ruhn, Wilhelm Schwary, Rarl Möllenhoff, Ulrich Jahn, Richard Wos.
sidlo, Rarl Weinhold, Richard Rühnau, Alfred Meiche und viele andre.
Es galt nun da« Werk, das die Nachfolger der Brüder Grimm geschaffen,
lebendig und fruchtbar zu machen. Das war auf manchen Wegen zu erreichen :
ein erfolgreicher und rrorz allen Bedenken im Grunde richtiger war der vom
Unterzeichneten gewählte im deutschen Sagenbuch (bei Beck in München
erschienen). Das Sagenbuch ergänzte die Bruder Grimm, indem es bis in
das Germanische zurückging und auch die Götter, und Heldensagen erzählte.
Das war ohne das Gingehen auf die nordischen Schätze nicht möglich. Da>
für aber führten dieGörrer- und Heldensagen in unsre germanischen unddeut-
schenAnfänge und in unser erstes,große« heroisches Zeitalter, in die Jahrhun
derte der Völkerwanderung zurück und sie zeigten in mächtigen und großen
Umrissen das erste erschütternde Werden unsres Volke« und unsrer Dichtung.
Ein andrer Band galt dem deutschen Mittelalter, dessen Sagen wir systema-
tischer und übersichtlicher zeigen wollten als die Brüder Grimm. Dies Gebiet
war seltsamer Weise arg vernachlässigt, seine Schätze vielfach zerstreut und
verwahrlost: unser Band darfdahernur als erster versuch gelten. Spärersoll
ihm vielleicht ein Band folgen, der die geschichtliche Sage von Luther bis zun,
lerzren Weltkrieg begleitet. Der lerzre Band erzählt die Volkssagen: er bor eine
wohlbedachte Auswahl aus allen Sammlungen seirGrimm und sorgre, daß
jeder Landschaft ihr Recht wurde.
Der Widerhall, den unserSagenbuch fand, wurde von Jahr zuIahr stärker,
besonders nach dem Rriege hat man es immer häufiger verlangt und wir
versprechen, daß wir es auch in der Zukunft sorgfältig pflegen wollen. Nur
die Volkssagen har dann hübsch und liebevoll, in herzlicher und freudiger
Anteilnahme Werner Jansen erzählt, wieder aus allen deutschen Ländern.
Der Verlag Westermann hat dem Band eine sehr würdige Ausstattung ge
geben und ihn mir den schönen Bildern von Paul Hey geschmückt.
Wieder einen andern Weg ging Paul Zaunerr: er will den ganzen deutschen
Sagenschay von Deutschland ausbreiten, in dreißig Bänden, jede Landschaft
soll ihre Sagen in einem oder zwei Bänden zeigen und Bände, die den Sagen-
scharz sachlich ordnen, sollen die landschaftlichen unterbrechen. Ausstattung
und Anlage des Unternehmens sind des Verlages würdig (Augen Diederichs),
von den erschienenen Bänden sind die Böhmerwaldsagen (Gustav ?ung>
bäum) und in noch stärkerem Grade die Schlesischen Sagen (Wilh. Erich
Peukerr) gelungen; es is

t

dieser Band ein seltnes Zeugnis echter, stürmischer
und zartester Heimarslirbe, das Werk eines Forschers zugleich und eines Dich
ter«. Ieyr sollen, sehr zur rechten Zeit, die Rheinlandsagen erscheinen. Voll
ender sich diese Reihe, wie es ihrer großen germanischen Schwester, der
Sammlung Thüle, veschieden war, so werden die deutschen Sagen wieder
das lebendige Eigentum unsres Volkes fein.
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Akbar
Der Schatten Gottes in der Welt . So nannten ihn seine Zeitgenossen .
Akbar is

t

der größte Herrschertyp der Welt . .

Wenn sein bester deutscher Biograph , derGraf von Noor (Prinz Friedrich August
von Schleswig -Holstein ) sagt : , ,Akbar war groß al

s

Feldherr ,schöpferisch al
s

Staats
mann , bisheute unübertroffen als wirkender Prophet des wahren
Menschentums “ , so ist das fast unheimlich viel , aber immer noch zu wenig
gesagt . DieGewaltigkeit seines Bauwillens , die fördernde Liebe zu jedem Werke
der Kultur und die Dringlichkeit seiner Gottsuche kommen darin ebensowenig

zu ihrem Rechte wie die überlegene Kraft seiner Denkbegabung , die das schon

in die Tat umsetzte ,was 200 Jahre später Deutschlands größter Denker von sich
aus fand und forderte .

Nicht im entferntesten haben wir in Europa einen solchen Herrschertyp . Man
müßte schon mehrere zusammenlegen , ehe ein Akbar daraus würde . Und auch
dann fehlt immer noch der Religionsstifter undGottsucher sowie der überlegene
philosophische Kopf , der nicht nur Philosophie als geistreiche Kurzweil betrieb ,

sondern der si
e

erlebte und ,Herr einesWeltreichs , in d
ie Tat umsetzte .

Könnte man Cäsar und Mark Aurel und Alexander und den größten Ptolemäer

in eine Person vereinigen , so wäre das immer noch kein Akbar . In der neueren
Geschichte fehlt es ganz anMöglichkeit des Vergleichs . Theoderich ist nur e

in

Teil , ebenso die großen Gestalten von Byzanz . Am ehesten denkt man noch a
n

den Normanno -Hohenstaufen Friedrich II . oder a
n

den viel weniger bekannten
Normannenkönig Wilhelm , der ,weil er duldsam war , in jener schrecklichen Zeit
der christlichen Blutbäder , noch größer als sein Neffe Friedrich is

t
. Denn auf

Friedrich haftet der Schandfleck , daß e
r

die Ketzerverfolgungen , wie den ver
ruchten Kreuzzug gegen die frommen Albigenser , nichtnur guthieß , sondern be
fahl : Aus Staatsrücksichten ,ausGeldrücksichten , er , der selber für sich in Glau
benssachen mehr als lau war . Akbar dagegen führte in einer Zeit , wo in Europa
die Scheiterhaufen der Christen gegen die Christen loderten und über eineMil
lion Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt wurden , in seinem Riesenreiche
die unbedingte Duldsamkeit durch . Friedrich war e

in schönheitstrunkener Ge
nießer ; Akbar fragte im größten Schönheitsrausche nach der Ewigkeit . Friedrich
war die Religion gleichgültig ; bei Akbar war si

e

Kern seines Wesens und Stern
seines Wirkens . Friedrich war nur e

in Fürstlein im Vergleich zu Akbar ,was die
Größe des Reichs betraf , und trotzdem hatte er nicht einmal Lust , sich u

m

sein

ganzes Reich zu kümmern : Nur einem kleinen Teile galt seine Herrschersorge ,

Sizilien und Süditalien ; um Deutschland hat er sich niemals recht gekümmert .

Akbar umspannte mit seiner Herrscherkraft die ganze Weite seines Riesenreiches ,

das e
r

sich selbst erobern mußte in hartem , schwerem Ringen .Und das is
t

wieder
eine neue Seite a

n Akbar : E
r
is
t

auch Welteroberer , und füglich könnten nur
solche mit ihm verglichen werden . .

Nähme man die größten Herrschertypen des neuen Europa : einen Theoderich ,

einen Basilus , den Normannen Wilhelm , den Oranier Wilhelm ,Gustav Adolf ,



Friedrich II. von Hohenstaufen und Friedrich II . von Hohenzollern ,Napoleon -
vereinigteman sie in eine Person , dann is

t
e
s immer noch nicht Akbar . Dann fehlt

immer noch der gewaltige Bauherr , und e
s fehlt etwas Höchstés , das aussehen

müßte wie eine Vereinigung von Meister Eckehart -Luther -Kant . Und das auf
einem Herrscherthron !

Akbar is
tunvergleichlich . Nur an sich selbst kann e
r gemessen werden , höchsten

falls nur an den gewaltigen Gestalten seines eigenen Blutes .

S
owill ich alsChronistzuerst von seinen Vorfahren berichten ,das heißt von seinem

Erbgut , dann von ihm selbst , wie er sein Erbgutmehrte und erneuerte ; und je ,

wie e
s der Augenblick erheischt , will ich die Folge des Berichtes mit Szenen

mischen ,wie si
e

der Dichter schildern würde . Der weitblickende Chronist sieht

si
e wohl ebenso ; der Dichter aber hat das Recht zu anderer Schilderung . Mit

gutem , stets unbewußtem Willen mischte ich d
ie Schilderung .

Selbst wenn alles Welt - undMenschengeschehnis Schicksal is
t
(und das is
t

e
s ) , so

kann uns doch nichts so sehr erheben wie die Betrachtung eines so Auserlesenen ,

wie e
s Akbar war .Wir werden aufgerüttelt , durchgeschüttelt ,wenn wir sehen ,

zu welchen Höhen , wenn auch selten , eines Menschen Kraft reicht . Und wenn
wir von dem Helden Akbar hören , dürfen wir nie vergessen , daß hinter ihm der
Mann steht , dessen größtes Anliegen e

s war , die Religion zu schaffen , die Reli
gion , die jeder wahreGottessucher fand , und die für die Auserlesenen neben jeder
Bekenntnisreligion einherläuft ,weil sie uraltes Menschheitsgut is

t , zu dem jeder
wahre Sucher in seinen höchsten Augenblicken heimkehrt . Die geheimen Lehren
der Upanishaden , des Buddha , Laotses , Zarathustras , Platons und Plotins , der
christlichen und islamischen Mystik , Eckeharts und Dschelaleddins und Kants
enthalten alle das Eine oder sind eines , enthalten das Eine ,was die Religion is

t ,

die Schiller meinte mit seinem edlen Distichon :

Welche Religion ich bekenne ? Keine von allen ,

Die d
u mir nennst . Und warum keine ? Aus Religion .

Und dieses Eine hat der Weltherr Akbar in seinem Reich verwirklicht , ohne die
Bewegungsfreiheit eines andern Bekenntnisses im allergeringsten zu beschränken .
Natürlich war das zu hoch fürdasGemächte der Menschen , um dauerhaft zu sein .
Aber ebenso natürlich erscheint es uns , daß die Hindus das Losungswort des Islam
über Akbars Person setzten , und zwar in umgekehrter Lesart . Allahu Akbar :Gott

is
t

groß , lasen manche vielleicht aus Schmeichelei , diemeisten aber gewiß aus
innerem Drange schon zu Lebzeiten des großen Mannes : Akbar is

t

Gott . Das will
sagen :Wir alle sind zwar Emanationen Gottes , aber in Akbar is

t

das göttliche

Teil fast rein zum Ausdruck gekommen . In Akbar lebt nicht nur die Gottheit
wie in uns , sondern si

ewirkt in ihm , fastungehemmt von Menschlichem , als reine
Gottheit .

Der Schatten Gottes in derWelt .

Aus der Einleitung des soeben im Einhorn -Verlag erschienenen Buches ,Akbar ,

der Schatten Gottes auf Erden “ von HansMuch ( 5 , 00 , in Leinen 7 .50 ) .Das Buch

is
t

eine lebendige und überaus spannende Darstellung des Lebens dieses großen
Herrschers und Menschen .



Das Aunstbuch 1924
Das vergangene Jahrzehnt hat in ungeahnten Ausmaß unsere Anschauung
von der abendländischen und östlichen Runst der Jahrtausende bereichert,
wenn noch vor einer Generation der Blick des Runstfreundes und Missen«
schafrlers mir fast ausschließlicher Begrenzung auf Antike und Renaissance
gerichtet war, so ist seither durch Vermittlung der Runstlirerarur das Werk
großer und größter Rünstler fast neu entdeckt, sind ganze Provinzen und Epo»
chendurchAusbreirung ihrer schöpferischenWerre zugänglich geworden.Man
erinnere sich, um weniges herauszugreifen, an die Flamen der Grünewald,
Bosch,Bruegel, Greco, Segers. Man erinnere sich der geringschäyendenwer»
rung eines repräsentativen Vertreters der vergangenen Generation, Jakob
Burkhard», gegenüber Mittelalter und Barock. Von der Runst des Ostens
nicht zu reden, die für fast alle unbekanntes Land war. Und was mehr be
deutet: derGewinn kam nicht nur einem kleinen Zirkel Eingeweihter zugure,
die Werke der Vergangenheit wurden durch die Inrerprerarion Berufener
lebendiger Besiy weitester Rreise.
wenn wir aus derprodukrion diesesIahre« einige wesenrlicheErscheinungen
herausgreifen, ohne Vollständigkeit erstreben zu wollen und können, geschieht
es in diesem Sinn des Hinweises auf die menschliche und künstlerische Berei»
cherung, die durch manches dieser Bücher vermittelt wird.
Einen ausgezeichneten Überblick über die auf uns gekommenen Reste grie»
chischer Malerei und Zeichnung —Vasen undLresken— von den archaischen
Anfängen bis in die hellenistische Spärzeir vermittelt Lrnst?kunl, Deister-
verke FriecKZscker^eicknung unc! Xislerei (Io0Abbildungen,Bruckmann,
Leinen 16.00). Die Wende von der antiken zur mittelalterlichen Runst, die
Fresken der Racakomben stellt meine „KsrsKomKenrnslerei" dar (mir 50
großenteils farbigen Tafeln, Riepenheuer, 14.00), die das Werden der neuen
christlichen Form und Welt aus der untergehenden Antike zu deuten unter»
nimmt. Eine knappe Einführung in den Entwicklungsgang der Mittelalter-
lichen Runst, zumal der Architektur, gibt fuliu» 8<Klos»er „Die Kunst 6e»
KZiuelsIters" (lZ4 Abbildungen, Verlagsanstalr Arhenaton, geb. 10.00).
Wertvoll is

t

diese Arbeit durch die wenigstens andeutende Au fzeigung der kul>
rureilen und geistesgeschichtlichen Linien. In breiter gefaßter, sachlicher Dar
stellung zeichnet ?Ierrrnsnn 8cknnt2 die Entwicklung der romanischen Runst
in Deurschlands„DieRunst des frühen und hohenMiltelalrers in Deutschland,
200 Abbildungen, Bruckmann, 15.00). In sehr differenzierter Rleinarbeir,
die auf großzügiger Anschauung rühr, har rinixinsss („derbst rles ^liuel^
»lker»",Dreimaskenverlag,I I00)aufGrundderliterarischenWueIlen,zumal
der Chroniken ein kulrurpsychologisches Bild des späten Mittelalters enr>
worfen, ausgehend von den Niederlanden der van Eycks. Er kommt dabei
freilich (im Gegensatz zu Schlosser und Dvorak) zu dem Ergebnis, daß die
kulturelle Atmosphäre für das Werden des Runstwerkes von geringer Be»
deurung ist. Der Jahrhundertfeier des Rlosters Reichenau verdanken wir
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eine Neuauflage von Künstle» „Kunst ^es Kloster» Keickensu" Farb>
rafeln, Z0 Abbildungen, Herder), die Archirekrur, Buchmalerei und vor
allem die Fresken dieses Zentrums hochmirrelalrerlicher Runst unter wissen»
schafrlichen Gesichtspunkten würdigt. Zwei wichtige Grenzprovinzen der
abendländischen Runst des Mittelalters „l)ie insnriscke Kunst" unv „Die
ckristlicke Kunst 6es Ostens" werden von KüKnel und Ijeinrick Olllc^
sachkundig vermirrelr(Bd.Sund«„Runst des Ostens", 155 bzw. lZ2 Tafeln,
Bruno Casstrer, je l 2.0S). Beide Bände bieten ein umfassendesBildmarerial,
dessen sorgfältige Wahl angesichts der Schwierigkeiten der letzten Jahre be>
sonders verdienstvoll ist.
Mir der bildnerischen und malerischen Produktion des späten Mittelalters,
des 14. und l5. Jahrhunderts, beschäftigt sich eine größere Reihe wickriger
Publikationen. Beim plastischen Thema überwiegt das Tafelwerk, was an
gesichts der Tarsache, daß gerade hier eine Sülle unbekannten Materials erst
zusammenzutragen war und reilweise noch aussteht, begreiflich erscheinr. Die
Geschichte der mittelalterlichen Plastik — nicht nur der deurschen, derenAuro>
nomie heute überschätzt wird — zu schreiben, wird erst nach Jahren möglich
sein.zumaldie spanische undiralienischeprodukrionauchnochnichrannäkernd

übersehen werden kann. Otto 8cnrnirr, der vor einiger Zeit (bei der Lrank»
fnrrer Verlagsanstalt) die Srraßburger Münsterskulprur mustergültig edierr
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hat, publizierr(,,()berrheiniscdeplastik" imUrbanverlag, Sreiburg, l 00.00)
auf 140 Tafeln eine ausgezeichnete Auswahl oberrheinischer Bildwerke, vor>
wiegend des l 5. Jahrhunderts. Das Werk der Nikolaus van Leyen, Simon
Lainberger,Nikolaus von Hagenau steht imMittelpunkt derArbeit. Räum»
lich weirergespannr is

t ?!n<lers „Deutsche Plastik des 15. ^shrkunllerts"
(105 Lichrdruckrafeln,Rurrwolff,50.00),dieeindrückllcheund kennzeichnende
Dokumente des deutschen und grenzgebietlichen Schaffens zusammenfaßrund
in demwerk der Meister um dieIahrhunderrwende, der Grasser, Lainberger,
Veit Sroß, pacher gipfelt, l^ubert V/ilm „Die gotische rlol^Lzur" (mir ZOO
Abbildungen, Rlinkhardr Biermann, Z6.00) behauprer seinen besonderen
Wert durch zahlreiche hier erstmals veröffentlichte Stücke, dann aber durch
die verständnisvolle und eindringliche Darlegung der handwerklichen Werk»

starrarbeir. pererVischers Nürnberger Sebaldusgrab, einem eindrucklichsten
Denkmal spargotischer Bildnerkunst, widmer Seulner eine kleine sachkundige
Monographie (mir 4l Abbildungen, bei Piper, S.S0). Die Dissertation von
kalter ?ssssrze „Das cleutscde Vesperbild im ^ittelslt^ (mir 40 Ab
bildungen, Marcanverlag, lO.SS) gibr werrvolle zeitgenössische Terre der
mystischen Literatur und überzeugende stilpsychologische Deutungen.
Die niederländische Malerei der Zeit wird wohl in K/lsx f. k^riedlsaclers gro>
ßem Werk — zwei Bände sind bisher bei Paul Cassirer erschienen, Bd. l

„Die van lLyck, perrus Christus", Bd. 2 „Rogier van der Weyden und der
Meister von Llsmalle", geb. je Z0.00 — die für langeabschließende Darstellung
erhalten. Die Sülle forscherischer Ergebnisse gehr Hand in Hand mir klarer,
umsichtiger Interpretation. Man muß auf die für ihre Zeit gewiß verdienst»
lichen Werke von Voll und Heidrich zurückgreifen, um richtig einzusckäyen,
wieviel fruchtbare Arbeit seither, und großenteils dankLriedländersIniria»
tive geleistet worden ist. V^inKlers „^ltniederländische ^lslerei" (Z00 Ab»
bildung., propyläenverl.,2S.00)bringteine handliche und brauchbare Rompi»
larion des gleichen Themas. Das Gesamtwerk zweier bedeutenderMaler der
Zeit, des vsn cler Ooes und des rjieroaymus Losch (geb. l O OS) ist in meinen
zwei Monographien (bei Benno Schwabe und Riepenheuer, Zo bzw. 62 reil»
weise farbige Tafeln) erstmals zusammengefaßt und der Versuch unrer»
nommen worden, das welranschauliche und menschliche Bild dieser beiden
großen und seltsamen Meister zu deuren. Zwei wichtige Landschafren spät»
gorischer Malerei, die norddeutsche und die französische werden in Büchern
Beyers und Hausensteins dargestellt. Beyer („5IorclcleutscKe zzotiscke
Klslerei", Westermann, 67 Abbildungen, 8.00) ergänzt das aus den Bü>
chern Heises und Lichrwarks bekannte Material durch monumentale wand
Malereien, rjsusensleia („l'skelraslerei der sltea k^rsn?osen", Piper,
SS Tafeln, 12.00) vereinigt sehr dankenswert ein über viele Tafelwerke zer>
streures, schwer zugänglickes Material. Sein „r^rs^nzeliOo" is

t ein schönes
Lichrdruckrafelwerk (55 Tafeln, RurrWolff, geb. 45.00), dessen Texr in viel,
fältiger Spiegelung das Bild desMeisters projiziert, freilich mir dessen stiller,
frommer und demüriger Wesenheit in einigem Widerspruch steht. Das von
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Eßwein mir sympathischem Geleitwort edierte „Deutsche 6es I6.fsKr-
Kunderts" (1^7 Tafeln, Piper, geb. 18.00) gibt eine durch zahlreiche wenig
gekannte Beispiele gestürzte lebendige Anschauung deutscher Malerei von
Grünewald bis Elsheimer.
Eine knappe konztse Einführung in die Runst des Barock und Rokoko gibt
LrinKmsnns Umriß (1 80 Abbildungen, verlagsgesellschafr Arhenaion, geb.
10.00). Wesentliche Einblicke vermitteln rlsusensteinsBücher („Vom Öeist
6es Lsrock", „KoKoli«" in Neuauflagen mir erweitertem Bildmaterial bei
Piper, geb. je 12.00). Hausensteins Barsckbuch, die vielleicht wesentlichste
Äußerung eines immer anregenden und oft überzeugenden Temperamentes,

is
t das bedeutende Dokument einer vom Öbjekr entzündeten und in ihm sich

verwirklichenden Darstellung.
„Die 6eutsc:Ke Kunst seit ILOli" schildert (Kornelius (Zurlitt in einem ein
wenig lehrhaften und akademischen Buch (Neuauflage beiBondi, 16.50), das
sich eingehend mir Rlassizismus, Romantik und Biedermeier auseinander»
seyr und den neueren Strömungen ablehnend gegenübersteht. Sein Wider«
parr: lVleier»(5räfe, dessen „LntvZckluazszescdickte^ermo^ernenkiunst"
mit dem langerwarreren 5

. Band (Piper, geb. 55.00) nunmehr abgeschlossen
ist. Der Band gibt ein breites und intensives Bild der gegenwärtigen künst»
Krischen Strömungen in Deutschland und Frankreich. Die Sympathie des
Autors gehört der impressionistischen Generation, aber seine Anschauung

is
t weit genug, um auch Erscheinungen wie Rlee, Beckmann, Hofer gerecht

zu werden. Ein im positiven Sinn subjektives Buch von bedeutendem Aus»
maß, dessen Meinungen auch dann, wenn sieWiderspruch erregen, nachdenk»
lich anregen. Die romantische Malerei vom Anfang des Jahrhunderts be»
handelt ein kleines sympathisches Buch von üerrmsna I^ssse „Oeutscke
Malere! 6er k^rSkromsntili" (75 Abbildungen, Hugo Schmidt, Z.S0), das
durch ergiebige Zita« der zeitgenössischen Dichtung die Atmosphäre, in der
diese Rünstler lebten und schufen, veranschaulicht. lvsrl I^rie6ri<K 8cKZnKet,
dem Rlassizisten und Romantiker widmer (ZrisebscK eine wohlfundierre und
umstchrig durchgearbeirere Monographie (IISTafeln, Inselverlag, l0.00).
Die Entwicklung der rheinischen Malerei im neunzehnten Jahrhundert, von
Begas bis auf Ernst re peerdr schildert kalter dolien („Hunäert fskre
rKeinisckerlVIslerei", Friedrich Coden, 80 Abbildungen, 2 50). Die Schweizer
Segantlni und Hodler werden gewürdigt, jener in einer kleinen Monographie
des Sohnes Gorcardo (10 Tafeln, Rascher), dieser in dem umfassenden Buch
Benders (l.Band mir 279 Bildern bei Rascher), das^ungehend auch die
impressionistische Lrühzeir des Meisters berücksichtigt und vtÄÄNbekannres
Material brlngr. Dr. Rurr Pftster
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ViKnetts aus IVlorecK „Die !Vl»giK in cker ^Vlalersi", mit l^/^KKiläungen. HirtK.

Anmerkungen zuBüchern
ött helianö, da« lied von christi leben und leide», und die bruchstückeder genest«,nachder altsächsischen
Handschrift de« neunten jahrhunderc« übertragen von üorl simrock. milh. gerstung verlag, offendach am

main. ^SS num. Expl. in Sanzperg. geb. 25.00. Nie wieder hat man e« gewagt, Christentum ganz au«
germanischem Geiste aufzufassen und darzustellen, wie der unbekannte Dichter de« Heliand im S. Iahr>
hundert. Auch heute, wo wir um eine neueForm religiöser Gesinnung ringen, kann un« die alte Dichtung
etwa» sagen, die Rraft mit würde, Erhabenheit mit innerer Weichheit vereinigt. AUerding« Simrock is

t

c« nicht immer gelungen, den Geist diese«umfänglichen Gedicht« kongenial wiederzugeben. Als Anhang
ist noch da« Bruchstück der Genest« überkragen ; leider fehlt hier der Name de«Uderseyer«. wa« da« Buch
vor allem werwoll macht, ist die wundervolle Au«stattung, die der Verlag dem Suche gegebenhat. Die
Tvxe Manuskriptgstisch ist für die Augen einewohltat, die Sayanordnung mit Verwendung roter Tvpen
ungemein geglückt! »nd wenn der Verlag nicht die seitsameMarotte hätte, alle«, sogar die Eigenname«,
klein zu drucken, wäre die Freude restlos, «vrro H. Brandt
Meisterbilönisse öes sechzehnten Iahrhunöerts. Hrsg. von Oswald Gög. Verl. w. Andermann. ?°,

„Der Früchtekranz" nennt sicheine neueSammlung farbiger Runstbände, die in originalgetreuer Farben
wiedergabe Zeichnungen au« allen Jahrhunderten zu billigem preise weiteren Dreisen von Runstliebbabern
bekannt machen will. Der vorliegende Band enthält in Ruvferfarbentiefdruck und vielfarbigen Vffset»
druck lO farbige Bildniszeichnungen von Dürer, Hans Holdem d.I., Hans Baldung Grien, kranach, Wolf
Huder, Han» Vurgkmair u.a. Dem Bilderbuch, das sicherFreude bereiten wird, ist ein kurzer einleitender

Text vorausgeschickt, der durch seine Sachlichkeit und Gründlichkeit angenehm berührt. Mit diesemknap»
pen Text wird einmal wirklich eine über alle« wissenswerte unterrichtende, auch sehr verständige Erklä»
rung, keine phrasenhafte oder orakelhafte L iteraturarbeit geboten.

Henri Sexle^e Stmöhal^ Gerichte öer Malerei in Italien, propvläen.verl.tt.oo. Die jungen
Leute siyen mir roten Röpfen und streiten wer den prei« verdiene: Balzac oder Stendhal. Der unpopu
läre Zranzose, der Liebling Nieizsches spricht zu den Heutigen — er, der s

o gar nicht gefällig geschrieben
hat, der dem Uiiterhalrungsbedürfnis wenig Ronzessionen macht, dessenunerbittliche Psychologie nur

von solche» ertragen wird, die bittere Wahrheiten über sichselbsthören können. Das ist für unsereJugend
ein gutes Zeiche,^ Stendhal lieben kann ist lebenstüchtig; denn ihn lieben heißt mit ihm „das wag.
nis und die Rraft" lieben. Die Üdcrseizung der „Geschichteder Malerei in Italien" durch Friedrich von
Ivppeln.Vronikowski ist neben dem, was sonst an Ubcrseizungen Stendhalscher Schriften vorliegt, will»

kommen zu heißen. Um so mehr, als Heinrich wölfflin ihr ein schöne«Vorwort geschriebenund daß der
propvläen-verlag da« Buch mit Hilfe de« Bibliographischen Institutes in Leipzig vorbildlich gedruckt

hat. Dieses Fragment gebliebene Buch lehre einmal mehr, daß alle GeschichtsschreibungDichtung ist,

Spiegelung einer Zeit in einer Persönlichkeit, daß in einem Subjektiven bedeutenderArt immer aber auch
etwa» Objektives, etwas allgemein Gültige« enthalten ist. Stendhal« romanrisch.heroische Urteile, seine

scharf formulierten Wertungen sind in irgendeiner Beziehung fast immer essentiell. Man widerspricht
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oft — und ist dochbereichert. Seine Aphorismen sind Blinkfeuer, seineAnekdoten messendie Tiefe, seine
Abschweifungen öffnen Horizonte. Reine systematischeGeschichte, aber historischeIntuition von seltener
Genialität, «in heroischerMensch, dem alle« heroisch erscheint,und dochkeineeinzige Phrase! Rein Fr«»»
zose ist so wenig Zanfaron wie dieser, keiner unter seinenGenossen aus dem neunzehnten Jahrhundert ist

so sehr ein Klassiker und darum, gl« Geschichtsschreiberder Runst sogar, dauernd aktuell.

RarlScheffler
Werner Weisbach ^ Vie Nunst oes Sarock in Italien, Srankreich, VeutMano uno Spanien.
propvläen.RunstgeschichteX!. propvläen»Verl. Geb.4S.OO.«in köstliche«Adbildung«material,mitRennc.
ni« und persönlichem Geschmackgewählt. Da« dürfte die auffallende HauptsachedieserVeröffentlichung

sein. Der Text auf nicht ganz hundert Seiten berührt alle Varockvrsbleme, er ist eineStreife an denBil-
dern vorbei. Gern hätte man mehr eigensinnigen Charakter in der Darstellung gespürt. <Vb„der gebildete
Laie" (dieseabscheulicheMolluske flinker Buchprspaganda) davon Gewinn haben wird? etwas mehr als
ein „so ungefähr?" <vbdem Verfasser bei diesemVerlagsauftrag wohl zumut geworden ist? «r selbst
erinnert mit guter Berechtigung an sein wertvolles älteres Such „Barock als Runst der Gegenreforma»
tion" — aus jener wissenschaftlichenHaltung heraus wird er uns vielleicht ein Nein diesenZrogen gegen»
über zugestehen. A. «. Brinckmann

z. w. Up öe Gross ^ Sei den Kopfjägern öes Amazonas, s. A. »rockhau«. Z2S Seiten mit Sl Ab.
bildungen. Leinen I5.O0. Dies ist ein Vuch voll prächtiger, wahrheitsgetreuer Schilderungen und Aben.
reuer au« den Urwäldern de« oberen Amazonenstroms, jenem größten Gebiet jungfräulichen Landes, da«
die «rde kennt, wo die Trspenvögel wie ein Blitzen von Amethysten und Topasen über den gewaltige»
Strom schwirren, wo der Jaguar und der Ameisenbär, der lautlose Taxier und der tückischeVampir hei»
mischsind. Die ganze Fahrt ist interessant vom Abmarsch au« «Quito über die aufregende Ranufahrt durch
den gefährlichen Rongo de Manseriche, durch die Naturwunder de« Amazsnenstrom« zum geheimnis
vollen Stamm der Ropfjäger, deren Sitten genau geschildertwerden mit jener bemerkenswerten, ernsten
Sachlichkeit, die da« ganze fesselndeBuch auszeichnet. Dr. RensprSvsr

Mfreo Nawrath ^ Im Reiche öer Meöea. kaukasische Fahrten und Adenteuer, SA. »rockhaus.
254 Seiten Text, SS Abbildungen. Geb. S.OO. Dies Vuch, da« mit der Ursxrünglichkeie von Tagebuch»
blättern den Wunsch zu unterhalten verbindet, führt auf dem weg über Griechenland in noch wenig de»
kannte Länder, zu den Gestaden alter Rultur, AegSi« und psnts«, und weiter aufden Spuren Jason«
nach dem alten Sonnenlande Rolchi«. Der Verfasser, der den Raukasu« von früher kennt, bereisteal«
einer der ersten löüropäer nachdem Vriege dieseGegenden und suchtvor allem da« Gegenwärtige herau«»

zuarbeiten. Da« mit zahlreichen photographischen Aufnahmen des Verfasser« geschmückteVuch enthält
allerlei Erlebnisse und Beobachtungen in bunter Zufälligkeit und bestätigt nebenbei Nansen« Urteil über
Somjetrußland, Dr. Renöprövor
Voltaire, GeschichteRarls XII. und Schiller, Geschichtede« Dreißigjährigen Rriege«. Zlamberg Verlag.
Geb. je I0.0S. iL« gereicht dem jungen Verlag zur lLhre, daß er mit zwei so vorzüglich und einheitlich aus»

gestattetenWerken vor die Öffentlichkeit tritt. Über die Berechtigung der Veröffentlichungen sei nicht
diskutiert. Da» Iugendwerk Voltaire«, mit seltener Begeisterung geschrieben,wurde mit einer brauch»
baren Einleitung von Max I.wolff herausgebracht und bar lS höchstreizvolle Vilderdeigaben erhalten,
deren Reproduktion vorzüglich ist. Schiller» Werk leitet Erich Srandendurg in vorbildlicher weise ei».

Mit viel Geschmackund gutem Verständnis wurden die Illustrationen ausgewählt. Beide Werke sind i»
ihrer Art Schmuckstücke. L.A.V.
Shakespeares sämtliche Werke. HerauSg. v.I.B ab. Unis» Deutscheverlagsges. S Bde. 40.00. Das
Besondere ist die vorzügliche, chronologische Anordnung der einzelnen Werke. Jedem Werk wird eine ge>

meinverständliche, gut orientierende «inleirung vorauSgesandr, die niemals durch aufdringliche Rritik
den Genuß am Stück selbst verdirbt. Daß die SchlegeLTieckscheÜbertragung zugrunde gelegt wird, is

t

wohl erwogen : sie wird nie verdrängt werden können, denn sie läßt den Geist der Werke unangetastet.

Auch die sehr sorgfältige AuSstartung, an der «mil preetoriu« mitgearbeitet hat, sichertder Ausgabe den
verdienten Play. R. v.
Va« WUNöerhor«. Die Meisterwerke der deutschenRomantik. Hrsg. v. p. A. Merbach. Verlag w. 8

.

Morlin». Leinen je 2.50, Ganzleder S.00. Unverdientermaßen sindviele Werke unsererRomantiker weniger

beachtetworden, also solche, die Zeirrendenzen äußerlich effektvoll vertreten. IL» ist ein Verdienst, nach»

drücklich auf die unvergänglichen Schöpfungen eine« «.T.A.Hoffmann, Wilhelm Hauff, lhamisso, Heinse
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hinzuweisen, zumal wenn es in so geschmackvoller, höchstanerkennen«werter weis« geschieh?,wie in der

Sammlung Do« Wunderborn, deren jeder einzelneBand seineneigenenReiz hat. Die Bändchen sind vor.
züglich zu Geschenkengeeignet. l. R. v.
0ie)ugenöfreunöe oeo„alten Manne«",?ohannVtlhelm u.ZrteöerikeTugenoreich volkmann.
Nach Briefen und Tagebüchern br«g. von Ludwig volkmann. Insel<verlag. Mir IS Lichrdruckrafeln.
Leinen ?.öc), Haldleder lO.SS. Au« den„Iugenderinnerungen eine«alten Manne«" kennenwir die Freund»
schafc, die die Familie Rügelgen mit dem Leipziger Senator Johann Wilhelm volkmann und dessen
Gattin, Friederike Tugendreich, verband. Die Tagebücher und Briefe dieserbeiden,die nun zum erstenmal

veröffentlicht werden, sind eine schöneErgänzung zu Rügelgen« Buch. Alle künstlerischenund literarischen
Bewegungen um die wende vom IS. zum IS. Jahrhundert — Goethe ist der Mittelpunkt — spielen mit
hinein, ebensoda« polirische Geschehender französischenFremdherrschaft und ihre Überwindung. Goexz

fllfreo vöblln ^ Serge, Meere uno Giganten. Roman. «.Fischer. Geb. s.oo. Dies Buch im Schaffen
Dödlin« auf den historischenwallensteiN'Roman folgen zu sehen,könnte Wunder nehmen, wenn man e«
für einen UtopistischenRoman halten wollte. Allein diesegrandiose Darstellung de«Untergange« Server»
messenund sinnlo« mechanisierte«Welt im dritten Jahrtausend ist kein«Utopie, sondern eine Apokalvpse.

Mit ungeheurer Bildkrofr gestaltet Dödlin die Hvbri« kommender Geschlechter,die da« Gesey der Natur
in ihren Bann zu schlagenbeginnen und an der ewigen Zeugungttrafr der Natur zugrunde gehen. Da«
Buch braucht Zeit, um in seiner furchtbaren «indringlichkeir zu wirken, e« braucht auch Leser, die die

überwältigend« Süll« dir Darstellung überhaupt nur aufzunehmen vermögen, wer hier nur einen ,,Ro»
man" zu finden glaubt, wird sich sehr bald enttäuscht sehen. Um so stärker und tiefer wird der «indruck
bei denen sein, die auch im Prssa-Runstmerk den geistigen Grund unsere«Sein« gedeutetwissen wollen,

Dr. Georg Remp

Irene Zorbeo'Mosse ^ Gabriele Mwe . den oöer Geben uno Nehmen. Roman. DeutscheVerlag«.
anstalr. Glanzleinen 4,iX>.wüßten ihre Leser, wo die «nkelin der Bettina von Arnim wohnt, so würden
viele Pilger und pilgerinnen kommen, um jene« mir Augen zu sehen,wo« ein unerserzliche«Ideal bleibt:
die große Dame mit persönlichsterRulrur. Ihre Gabriele Atmenden ist «in Schicksal«duch, «infach im
Aufriß, unkndlich r«ich in stinrn Nuancen. Tradition siegtüber da« Blut, Pflicht über die Sehnsucht. Neu
bleibt der Au«druck, neu der Stil. Irene Fsrde«»Mosse« Vornehmheit istwahr, und ihre Wahrheit ist vor»

nehm. Dazu sind nicht viele Beispiele au« der gegenwärtigen Literatur heranzuholen.
Sophie Hsechsrerter

Ruoolf Greinz ^ Goroian oer Tyrann, «ine lustigeRleinstadtgeschichre.Leipzig, Sraackmann.z.so
Leinen S.cX). lkin vom Sonnenschein urwüchsigen, kräftigen Humor« durchflutete« kerndeutsche«Buch,

da« un« in die Winkel Innsbruck« im Jahre ISZS zu Spießbürgern und Rassemenschen, sowie in die Hof.
kanzlei zu einemTvvu« de«verknöchertstenBureaukrori«mu« führt, denGreinz in einer nichtzu übertreffen»
den weis« g«iß«lr und v«rnichtrt. wer herzlich lachenwill, erfreue sichan dem Rl«indürger»Romon.

Dr. Mollb erg
Kuo. Haas / Heimat in Ketten» Roman. Sraackmann. Geb. 4.5c). Da« urdeutsche«gerland wird von
den Tschechenslavisiertl mir roher Rücksichtslosigkeit quält man die Deutschen, die mir heiliger Liebe an

dem Boden hängen, den sievor Jahrhunderten urbar machten. Die Besten unter Ihnen werden zur ver»
zweiflung getrieben, gehen aber lieber in den Tod als in Schmach ; die Lauen freilich verraten ihr Deutsch»
tum, de« Geschäft« wegen. Haa« stellt un« in die Rämpfe, in häßliche parteizwistigkeiren, in die deutsche
Not. Aber der starke Glaube an ein deutsche«Auferstehen triumphiert und läßt im Leser die sichereHoff»
nung aufBefreiung zurück. Dr. Mollderg

Ruoolf Heubner / Katastrophen. Novellen. L. Staackmann. Geb. 4.50. Nicht tändelnde plau»
dereien sind dieseS Novellen, sondern geistvolle ILssav« in poetischerGestalt, und man weiß nicht, ob der

dezaudernd« Reiz de« Buche« mehr dem feinen Renner der menschlichen Seele oder dem Dichter und

Meister der Sprache zu danken ist. Da« Seelenleben seiner Menschen, Tvpen verschiedenerGesellschaft«'
kreise,malt er im Rahmen spannender «rzählungen von dem erstenAufkeimen de« Gefühl« und der Lei»

denschaft bi« zum Höhepunkt der Ratastrophe; und dabei gibt er der Umwelt der Handlungen, seie«eine

öde Singspieldude oder die Majestät der Alpen, durch glänzende Naturschilderungen plastischeWahrheit,

daß alle« vor dem Auge de« Leser« Leben gewinnrund seine Seele mitschwingt. Dr. Mollberg

Herbert von Hoerner ^ Viva Suorun. «.Manbe«,Leipzig. pappdd.1 .20. Die Stücke dieserSammlung
sind in einem Unterstand an der Bslschewikenfront der baltischen Lande«wehr entstanden. Dieser Unter»
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stand wurde »on den Soldaten „Villa Gudrun" genannt. Sonst hat da» Such mitRrieg und Unterstand
nicht« zu tun, sondern enthält Dichtungen in ver» und Prosa, d ezum aUerinnerlichsten und zugleich voll,

endetstengehören, ws« die deutscheDichtung in den letztenJahrzehnten hervorgebracht hat. SeelischeUr>
melt — aber nicht al« unartikulierter expressionistischerSchrei, sondern ganz Rhvthmu«, Alang und Sorm,
«« gibt Verse darin, die in zartester Gestalt an legre» heilige« Geheimnis rühren, Gebilde, die von der
Atmosphäre der „Mütter" umwittert sind, Worte, die den «Quellenan denwurzeln de»Leven» entspringen ,
Da» Schlußgedicht der Sammlung möge Zeugnis dafür ablegen:

„Am Wasser träumst Du der versunknen Silder.
Die Lust wird lauer und der Schmerz wird milder,
Da wir ein Alte«, Heilige« belauschen.
«in neue«, horch, ein neue«heilige» Rauschen.
«» quillt und quillt au« unerschöpfter Gnade.
Zur <v.uelleeile, Rnabe, trink und bade.
MS strömt und strömt Dir immerzu vom Reinen.
Im Strömen schenktder «wige sichden Seinen."

Ganz besonder»sei noch auf den gewaltigen, ehernen Hvmnu» «Der Sund" und aufdie tiefsinnige Mfthe
vom „Vogel Rock" hingewiesen, denen au» der gesamten heurigen Literatur nur wenige» an die Seite ge>
stellt zu werden vermag. Alle« an diesemSuche ist wesentlich, selbstdie halb spielerischen,halb feierlichen
,Lroschgesänge" und die luüige Legende vom Teufel, der Sach spielt. Und da« ist wohl da« Höchste, was
man einem Werk« nachrühmen kann. Sruno Gsey

flxel Lübbe ^ Gottes Geheimnis über meiner Hütte. Roman. Deutsche Verlagsanstalt.
Scheinbar «in realistischerRoman, unter sstpreußischenJunkern und Bauern spielend,umfaßt diese«Such
,n Wahrheit nicht weniger, al» die ganze Welt und hat da» innere Au«maß eine« alten «ps«. Denn seine
Gestalten sind in all ihrer Begrenztheit Träger mythischer Rräfre und seineort» und zeirgebundenen Sc»
gebenheiren stehen vor einem ko«mischenHintergrund. Da« ganze Werk ist w e von einem Zauberwind
durchweht, der un« alle« in einem neuen geheimni»vollen Beziehu»g»reichtum erscheinenläßt. Die unend»
licheSedeutungSfülle, die schicksal«bafteSchwere, der meisterhafte Aufbau und die ruhig und breit dahin»
strömende Sprache erheben diesenRoman zu einer ungewöhnlichen, starken und reinen Dichtung.

Bruno Goey
Luöwtg Math« ^ Unter öer Geißel, «in Msselroman au» dem I7. Iohrh. ASsel «epustet. 450 s.
A.5S. «» Hausen ISSS Ludwig» XIV. Horden im Moselland, brandschatzen,morden und quälen da« gute
Volk, genau wie heute an Rhein und Ruhr. Gebt unserm Volk da« lebenblutende Buch in die Hand, da»
mit e«au« dem treuen Spiegelbild der Vergangenheit zugleich von dem heurigen Leid, aber auchvon grs»

ßen reinen Helden und der überragenden Heldin Marie Ursel erfahre, denender Dichter Mark undSeele gab.
Dr. Mollberg

Viktor Mexer»Eckharöt ^ vieMöbel «es Herrn Serthelem«. Roman, «ugen Diederich». Geb. ?.<x>,
«in nahezu unbekannter Verfasser, aber ein vorzügliche» Buch, mit dem «ugen Diederich» seiner Zähig.
Kit de«^Aufspüren«neuerTalente alle «hre macht. Der Roman nimmt seinenStoff au« der französischen
Revolution und stellt an dem Schicksal de« Archivar» Berthölemv, der ein großer uvd genießerischer

Sammler «on Möbeln und allerlei Rostdarkeiten ist und dessenseelischeHaltung durch die Beschlagnahme

aller dieser köstlichenDinge auf» tiefste erschüttert wird, da» Reifen zu einer hohen ideellen Abgeklärtheit

dar. Die historischeStimmung wie die merkwürdig psvchischeStruktur de«Menschen sind in gleicherweise
«««gezeichnet herau«gearbeitet, so daß da» Such al» eine hochbeachtlicheVereicherung unserer Roman,

lireratur gewürdigt werden muß. ttur scheintmir der Titel nicht gut gewählt: er drückt zwar den fach»
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liche» Tatbestand au«, läßt aber da« seelischeiLnkwicklungSmotiv nicht genügend mikkliiigen, und da« um

so weniger, «I« auch die nebendemArchivar Verth^lemvstehende wundervolle Frauenflguran dem eigens,

lichen Thema de« Luche« entscheidendenAnteil hat. Dr. Georg Kemp

Spanische Novellen. Herausgegeben von vr. Hubert Nausse. Habbel ScNaumann, z »de. je z.oo
wenn der Herausgeber dieser Meisterstücke ältester und alter spanischerPoesie in einer seiner«inleitungen
die Verwandtschaft deutschenund spanischenGeiste« betont, die Svnthese von Idealismus und Realismu«
i» der spanische»Poesie („voll yulxot« n. S»r>«!i«?äos«, sind in wirtlichkeit nur ei n Mensch"), so hat er
ja damit recht. Un« aber ziept doch mehr als alle« verwandte der Fremd« in diesenwundervollen spa»

NischenDichtungen, der ganz eigeneReali«mu« und Humor geradede«Spanier« an. Stücke wie die Schel»
Mennovellen sind voll de« quellenden ewigen Leben», voll eine« begnadeten Menschentum« und Dichter»
tum«, dessenganze ursprüngliche Frische heute so ledendig wirkt wie vor mehreren hundert Iahren. Die«
gilt auch von den übrigen Novellen, in«dessndere von den meisterlichen kleinepischenKunstwerken de«
lervnnte«, die erzählen und erzählen, merkwürdige Begebenheiten wie Boccaccio und der Hepramersn
der Königin von Navorra, und doch voll de« Seelischen sind und eigenartig in ihren etwa« verblichenen,
doch echtenFarben glühen. HanSVenzmann
Zrank TH.eS ^ Der Leibhaftige. Roman. I.«„gelhorn. Geb. 10.50. Da, ist ein sehr unerquickliches
Buch, aber darin, daß e« so unerfreulich und unerquicklich geworden ist, liegt für Thieß da» Lob einer
großen Leistung. Man könnte sich versucht fühlen, den Roman al« Gegenstückzu Heinrich Mann» vor.
kriegsbüchern zu betrachten, da die stoffliche Tendenz einer Schilderung der verfaulten Gesellschaft«,

zustände im Deutschland vor demKriege und nachdem Kriege die gleiche ist. Ader wa« bei Heinrich Mann
nur selbstgerechteKarrikorur ist, wird bei Thieß zu furchtbarster seelischerErschütterung. Der weg de«
harmlo« mißvergnügten Studenten laspar Müller vs» der hohlen Welt de« Theater« und der Feilheic
der parteipresse über den Schieberschwindel de«Spekulantenrum« zur ruchlosen Gestede«Selbstbetruges

al«Mädchenhä„dIcr im Dienst derIndustrialisierung des Geschlechtstriebe«gleichteiner grausigen Höllen,
fahrt, und e« ist kein müßige» Interesse an einem höchstgleichgültigen elasparMüller, da« den Leser auf
diesemweg mitgeben läßt, sondern wa« un« an dem Buch gewaltsam packt, ist da« Fortgerissenwerden
vo» der beschwörendenDeutung auf ein un« leider bekannt gewordene« junge« Deutschland, da« Zwisten
Dsllarjagd und Hakenkreuz einherraumelnd der eigenen Seele nur zu leicht vergessenhat. «« ist «in Mene
tekel, da« Thieß mit Flammenschrifr an die wand malt. Und exschreibt es mit gequältem Herzen, da er
da» bessereDeutschland, die reinere Jugend herbeisehnt, die an eine Zukunft au« eigener Kraft und au«
unbegecktemwillen glaubt. Da« Buch, da« von dieserIugend und diesemGlauben spricht, wird un« Thieß
hoffentlich nicht schuldig bleiben. Dr. GeorgKemp

)okob Wassermann ^ Zaber oöer Sie verlorenen Jahre. Roman, s. Fischer. 4.00. wir messenim
allgemeinen ein Werk nicht an Rasse und Religion des Schöpfer«, wo aber, wie hier, Zeitgefühle den
Filter einerjüdischen Seele durchlaufen, sollte au« Ehrlichkeit auchjüdische«MiIieudazu einstehen.Deutsche

Patrizier sehenund denke» ander«, «IS von weltgefühlen und MenschheitSsvmptsmen trunkene Pazifisten.
Diese tebekrisi« eine« Heimgekehrten bleibt irgendwie in Schwäche eingeklemmt. Wassermann« Mangel
an Lvri«mu« vermag die Schwäche nicht zu adeln, von seinemgroßen Inrellekrualismu« dar er in ,Lader"
sparsam Gebrauch gemacht, so daß Faber mehr peinigt al« rührt. Sophie Hoechsretter

Anmerkung der Redaktion : über Backsteingotik und ihren Rreis erschienen beiVester^
msan : Hans Much . Norddeutsche Backsteingotik, Norddeutsche gotische plastik.Nsrd.
deutsches gotisches Aunstgewerbe; von Veckerath: Das Niederdeutsche Dorf; Beyer:
Norddeutsche gotische Malerei ; Ghl z Norddeutsche Feldsteinbauten (im Druck ; bei
Keiöaer: Hans Much : Vom Sinn der Gotik.
Gin neues Buch Muchs von ganz ungewöhnlichen inneren Ausmaßen is

t

soeben er

schienen : ^Kbsr,cker8<Kstten (!««« siiklZr6en, die L.esensgeschichte eines der erstaun
lichsten Menschen, den seine Zeit den „Schatten Gottes auf Grden" nannten ; wenn
uns die Geschichte Akbars nicht so genau überliefert wäre, würde diese reiche und farbige
Schilderung des gewaltigen Gebens de» asiatischen Raisers Akbar ganz unglaubhaft
sein z wie ein Märchen aus „Tausendundeiner Nacht" mutet dieses große Rapitel der
Menschheitsgeschichte an, erfüllt von ungewöhnlichen Geschehnissen, Rümpfen, Gr»
folgen, religiösem Ringen und tiefer Tragik. Gin Bild eines spät>mittelalterlichen asi»
«tischen Weltreiches und seines Herrschers.
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EineAuswahl
Romane Novellen
Lichtungen

Rudolf HanS Bartsch, Die Salkge. Roman.
L. Staackmann. Leinen 6.00 .DaSWild-
fräulein aus der Tiroler Sage."
Chinesische Novellen. Ubertr. von 5). Rudels-
beroer. A.Schroll 6««. Mit I? Wiever
gaben der Holzschnitte aus den Original-
werken.
E. von Handel-Mazetti, Das Rofenwunder.
Ein deutscher Roman. Kosel Pustet. Geb.
5.80. .Religiöse «.politische Kämpfe 1819.'
Sophie Hoechstetter, DerWeg nach Sanssouci.
Novellen. Einhorn-Verl. Geb. 4 Ol), Hlb..
Leder 7.ZO. .Aieisternovellen aus der Zeit
Friedrichs deö Großen.'
E. T.A. Hoffmann, Die Maske. Ein Singspiel.
Verl. f. Kunstwiss. Num. Ex. in Haldperg.
2«.««. .Ein neu aufgewundenes WerkHoff-
mann« von 1799.'
Moxgenländtsche Märchen. Nacherzählt von W.
Ruland. Gg. Müller, München. HalbleSer
1Z,««. .Altlndische und arabischeMärchen.'
Eilhard Erich Pauls, Jan IiteS Wanderbuch.
Eine Erzählung. W. Langewlesche- Brandt.
190 Seiten. Pappe 2.00, Leinen Z5«. .DaS
Leben eines jungen entwicklungsfreudigen
Deutsche,,, der 1914 ln Flandern fällt.'
Wilhelm poeck, Die Helratsjagd. F W.Gru-
now. Geb.4.0«. .Ein lustiger Filmroman.'
Wilhelm Schäfer, WinckelmannS Ende. Eine
Erzählung. Gg. Müller. Halbperg. 25.0«.
Clara Viebig, Der einsame Mann. Roman.
D. Verl. Anst. Geb. 5.0O.

Griefe Memoiren Siogroxhien
Die Briefe der Elise von Türckheim. Verlag
EnglertzSchlosser.Mlt15Taf Geb. 9-5«,
Halbleder 12.0«. .Lili SchönemannS Briefe
als ErgSn ung ihre« Charakters."
I, p. Eckermann, Sein Leben für Goethe. Nach
neuaufgef. Tagebüchern u. Briefen dargest.
von H. H. Zlouben. H. Haessel Vcrl, Leinen
10.0«. .Die zuverlässige Grundlage seiner
.Gespräche mit Goethe'.'
Franz Joseph l, in seinen Briefen, HrSg. von
Otto Ernst. RikolaVerl, Geb, 14 ««. .Sein
Leben als Mensch und Herrscher.'
Iugendbrlefe Friedrichs des Großen und seiner
Schwester Wilhelmine 1728-174« K. F.
Koehler.Leinen ^.««..Erstveröffentlichung
SeS authentisch. Briefmaterinls über die Ju
gend Friedrichs."

neuer Bücher
Ernie Ludwig, Napoleon. E. Rowohlt Verl.
Mit 21 Bildern. Leinen 14-««.
Gustav Mahler, Briefe. Zsolnay Verl. Leinen
9 5«. »420 Briese de« Meisters."
Adam Müller- Guttenbrunn, Erinnerungen
eines Theaterdirektors. L Staackmann. Geb.
4-««. .Ein Wiener Kulturbild aus der Zeit
um 1900."
Otto Pniower, Goethe in Berlin und Potsdam.
Verl. Mittler 4 Sohn. Mit 55 Abb. Geb.
8.0«. .Goethes Tun und Treiben auf seiner
Reise nach Berlin 1778."

»«7»", «»</ Ä'<<tt?Ä'Ä«' a«5 a/K»
«»</»«<e»^/«»^,» vs» Fs/boS /^j^.

Emil Szittya, Malerschicksale. 14 Porträts, mlt
8 Bildbelg. I. ASmus. Z.5«. .Van Gogh,
Dix, Chagall, Kokoschka u. a.'
Anna von Zeromski, Alfred Lichtwark. Ein

Führer zu deutscherZukunft. E. Ditderichs.
8.00,geb.1«.0«. .SeinArbeits- u.LebenS-
gebie«.'

Getchichte Zeitgelchichte
«ulturgeschlchte

Otto Hauser, Rasse und Kultur. Westermann.
Mit 26 Taf. Geb. 8.40. .Der große Ein
fluß der rassischenErbanlagen im Leben der
Volker und Kulturen.'

H. A. Korff, HumanlSmuS und Romantik.
5 Vortrage über ^iteraturgesch. I. I.Weber.
Geb. Z.20. .Die Lebensauffassung der Neu
zeit«. ihreEntwicklungimZeitalter Goethes."
Er,ch Mareks, Geschichte und Gegenwart. D.
Verl. Anst. Geb. 4.5«. .Fünf historisch-poli
tischeReden."
W. Montnomery McGovern, Als Kuli nach
Lhasa. Ä. Scherl. Mit 48 Abb. Geb 9.««.
.Bericht einer heimlichen Reise durch Tibet."
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Rudolf Ouanter, Kulturgeschichte VeS deutschen
Volkes.Mlt221 Abb. Union Dl.Verlagsges.
Geb. 18.0«.
Heinr. Schmltthenner, Tunesten und Algerien.
Strecker 4 Schröder. Mit ZOAbv. u. 5 Kart.
Leinen 7.00. .Die Landschaft und ihre Be-
wohner.'
G. I.Wolf, Münchner Künstlerfeste, Münchner
Künstlerchroniken,F.Bruckmann. 2Z2 Seiten
Text m, 160 Abb. Pappe ,0.00. .MitBil»
dern aus Chroniken und Knelpzeitungen.'

Siloenöe Kunst Muftk
paulBekker,Von denNaturreichen d. Klanges.
D. Verl. Anst. Geb. Z.00. .Gründung der
Musikästhetik auf der Metamorphose der
Klangempfindungen/
Cranach, Spiegel und Chronik seiner Zeit.
Ausgew. von G. I. Wolf. Mit Z6 Bildern.
Delphln-Verlag. l.OO. .Kleine Delphin«
Kunstbücher.'
Dürers Grüne Passion. 11 Faksimiledrücke n.
den Originalen der Albextlna in Wien. Mit
eins. Text. A. Schrott. Halbpergamentmappe
2Z.0O.
Max Dvorak, DaS Rätsel der Kunst der Brüder
van Eyck.Mit 68 Taf. R Piper. Geb. 16.00,
Halbleder 18.0«. .DaS zentrale Problem
der neueren Kunstgeschichte/
Holbetn, Der M,ler deutscher Renaissance,
Ausgew. von A. Rumann. Mit 41 Bildern.
Delphin»Verlag. 1.00. .Kleine Delphin-
Kunstbücher.'
Karl Koetschau, Rheinische« Steinzeug. Kurt

Wolff. Mit 7Z Blldtof. Subskriptionspreis
Z0.O0. .AuS der Sammlung VeS Rhein,
SteinzeugS im Museum HetjenS zu Düffel»
dorf.'
Albert I. Koop, Frühe chinesische Bronzen.
E. WaSmuth. 1«4 Taf. u. 24 Selten Text.
Format ZZ:2Z cm. Leinen 100.0«.
Die griechische Kunst. In 4Z0 Bildern hrSg.
Mit einer Einführung von Walter Müller.
Buchenau 5 Reichert. Leinen 7.i«.
Die Rheinlande. Mit 172 Abb. Delphin-Verl.

Pappe 8.50. In der Sammlung .Deutsche
Volkskunst.'
HubertWilm, GotischeCharakterköpfe. F Bruck
mann. 62 Selten Text m. 88 Taf. 1Z.0O.
.Mit z. T. bisher unveröffentl. Bildern««,
aus der Zeit 1250-IZ2;/

Religion Philosophie

Ernst von Aster, platon. Strecker 5 Schröder.
Geb. Z.20.
Hugo Ball, Die Folgen der Reformation.
Duncker 4 Humblot. Z.ZO. .Eine Kritik der
modernen Tüchtigkeit gegen Luther und

Preußen
'

August Horneffer, Symbolik der Mysterien
bünde. AnthropoS Verl. 4.00. .Die My
sterien der Rosenkreutzer, Freimaurer und
Alchimisten.'
Die deutscheRenaissance. Von einem Deutschen.
Verl. Kampmann 6 Schnabel. 4.0«. .My
thos, Geschichte und Philosophie.'

Reise Geographie Naturmissenschasten
Bengt Berg, Mit den Zugvögeln nach Afrika.
Verl. Dletr. Reimer, Berlin. Mit 1Z«
Abbild. »Ein Tier, und Reisebuch.'
Der kleineBrehm in einem Band. Karl Voegels
Verl, Geb 14,00. .DaS gesamte Tierreich
in allgemeinverständlicher Darstellung.'
Der Rhein. Mit über 100 größtenteils ganz
seitigen Abbildungen u. einer Einleitung von
Wilhelm Schäfer. Einhorn-Verl. 96 Selten
auf Kunstdruckpapler. Kart. 2 8«, Halb
leinen 4,00. .Ein prächtiges Bilderbuch VeS
Rheins von VerOuelle biS zur Mündung,das
durch sei ,eGüte undBilligkeit einHauöbuch
deö deutschenVolkes zu werden verdient.'
Alice Schalek, Japan, daS Land VeS Neben
einander. Eine Winterreise durch Japan,
Korea und die Mandschurei. Mit 19Z Aufn.
F. Hirt. .Der Japaner im Kampf zwischen
Altem und Neuem

'
Walther Stötzner, Ins unerforschte Tibet,
K. F. Koehler. Leinen 1Z.O«. .Tagebuch der
deutschenExpeSitton Stötzner 1914.'

Anmerkungen zu Sen ftddiloungen: Da, Titelblatt diese, Sefte, ist ein Griginalbslzschnitt «SN
pecer Trumm, der durch seine gslzschnittillustratisnen zu Annette Droste>Hül,hoff, „Roßtäuscher" de.
kannr ist,da. Such ist im Minhorn.verlag erschienenund kostetgeb. 1.50, Slbled. Z.OS, gr. Au,g. geb.S.SS,
Hlbled. I S.SS. — Die Initiale auf Seite 72 istau, den Rheinsagen von Wilhelm Schäfer, Verl. <S.Müller,
geb.4.50. — Die Vignette über Seite KS ist der „Musik in der Malerei" von lurr Moreck mir 147 Abbil»
düngen nach Meistermerken der europäischen Malerei, erschienen im Verl. <L.Hircb, München, Leinen
IS.S0, entnommen. Da, schöneWerk sei besonder, allen Musikfreunden empfodlen. — Ha», Thsma,
„Tageszeiten" entnehmen mir die Initiale Z auf S. SS, dieseLandschaften in Worten sind bei «Leistung in
Birenbach erschienenund kostenS.SS.
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RUDOLFG .BINDING
Die Gedicht b ä n de:

GEDICHTE TAGE
Geheftet M . 3.20, ge

b
. M . 4 . 80 Geheftet M . 2 . 50 , ge
b
. M . 4 .

STOLZ UND TRAUER
Geheftet M . 2 . - , ge

b
. M . 3 . 20

Die Pros a d ich t u ngen :

DIE GEIGE / VIER NOVELLEN
Geheftet M . 2 . 40 , in Halbleinen M . 4 . 50
LEGENDEN DER ZEIT

Geheftet M . 1 . 80 , in Halbleinen M . 3 . 50

KEUSCHHEITSLEGENDE
Gebunden M . 2 . 50

UNSTERBLICHKEIT
Gebunden M . 2 . 50

In Vorbereitung :

AUS DEM KRIEGE
Geheftet etwa M . 2 . 50 , in Leinen etwa M . 5 .

RÜTTENOLOENING / FRANKFURT a . M .



Gcschcnkbüchcr zu Weihnachten

Felir Dahn:
Ein Kampf um Rom

HiftorisckerRoman DreiBde.HalbId.Z4M.,

Ganzleinen l 8 M., Halbleinen ! 5 M.

Gedichte
Auswahl deö Verfassers

Gebunden 4. 50 M., geheftet Z M,

Karl von Hase:
Ideale und Irrtümer

Jngenderinnerungen. Volksauög Geb. ZM.

Erich Michael:

Unterwegs nach Wittenberg
EineStudentengesch. a. Alt-Leipzig. Geb. 4M.

Richard
von Volkmann-Leander:
Traumereien

an französischen Kaminen
Mit Schattenrissen von Marke Landsberger.

Halbleder 5 M, geb. Z M, Mit Zeichnungen
von H, R. Volkmann, Halbleder 5M, geb.
? M, Liebh aberausg. handkoloriert in Saf
fianleder m. Goldschn., a. Büttenpapier 2SM.

Die schwarze Tante
Märchen und Geschichten fürKmder.MitBil-
dern von Ludwig Richter. Gebunden 2 M.

Rudolf Schug:

Zu Besuch bei den Tieren
Ein lustiges Bilderbuch mit Versen von Mag-

dalene Volkmann. Gebunden Z M.

Verlag BreitkopfHH

Albert Schweitzer:

Johann Sebastian Bach
Halbled.2OM.,Halbl. l 7M., geheftet l 5 M.

Hermann Abert:

Wolfgang Amadeus Mozart
2 Bände. In Halbleder SSM. Jeder Band

einzeln: gebunden 20 M^ geheftet 15 M.

Berthold Litzmann:
Clara Schumann

z Bände. Gebunden zo M., geheftet 24 M.

Bernhard Scharlitt:
Chopin

Halbfranz l 0 M., geb. 7 M., geh. 5 M,

Mar Hasse: Der Dichter-
musiker Peter Cornelius
2 Bände. Gebunden 9 M., geheftet S M.

Richard Bürkner:
Richard Wagner

Gebunden 5.50 M., geheftet 4 M.

Floren« May:

Johannes Brahms
Halbfranz ! 5 M., geb. 12 M:, geh.

,0 M.

Ernest Newman:

Hugo Wolf
Gebunden 5.50 M., geheftet 4 M.

art el, Leipz ig: Berlin
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IL ll>

Z Literarische Neuerscheinungen von bleibendem Wert: Z

V <V> ^. Z!^, . . , ^^ .< /»„ «, «c> ^« ». iL
HI
M

Z Rudolf HanS B a rt sck , Die Salige. Roman. Z84 Seiten. Z
Z Gebunden 6. - Gm., in Halbleder 9. - Gm. Z

Z Durch die sich dramatisch steigernde, höchst realisttscke Handlung schrettet, ln ^
>ü wunderbare Marchenfoim gekleidet, die Jungfrau der Alpensage, die .Salige^.
w Es is

t ein wundersam tiefes Buch, in d,m der Dichter zu einem erstaun- iL

A lichen Gedenken auch die erstaunliche Form gefunden hat. A

Z Franz Karl G i n z k e y , Der Weg zu Oswald«. Eine Er- Z

A

Zählung. I Z6 Seiten. Gebunden Z. — Gm. m

iL Das Problem der Treue wird in einem unerbittlich scharf gesehenen Einzelschlcksal IL

A mit e,staunlicher Einfühlungökraft für seelische Leiden aufgezeigt. Sin eigen- H

^ artig spannendes und durchaus originelles Werk. A

iL

Z Emil Hadina, Maria und Myrrha. Geschichte zweier Z

« Frauen und einer Liebe. 168 Seiten. Gebunden Z.50 Gm. I

IL Die Pfeiler dieser reizvollen Novelle bilden : Kunst, Frauentum und Dies, m

Z seltsfreude. Ein Evangelium stolzer Renaissance und ursprünglich-reiner K

Z Slnnenschönheit. Z

v ^ . »

Z HanS Sterneder,Der Wunderapostel. Roman. 432 S. Z

Z Gebunden 6.- Gm., in Halbleder 9.- Gm. «

iL Ein spannender Roman, der den geheimen Sinn deS Lebens und der Schöpfung C>

Z entschleiert. Erfüllt von höchster Poesie, kann dieses Buch, das LebenSbeglückung ^

A und Erkenntnis gibt, für jeden ein «uell reinsten Genusses werden. ^
IL M

Z Hans W a tz l i k , An GotteS Brunnen. Legenden. 256 S. Z

Z 4.50 Gm. Z

v Sechs Legende», nicht etwa alten Helligenbüchern nacherzählt, sondern dem Herzen W

Z des Dichters entsprungen. ES is
t ein B u ch d e r G ü t e, in dem der Dichter neben Z

A ernsten Geschehnissen auch viel heitere Episoden dargesti llt hat. A

Z Anton Wildgans, Sonette aus dem Italienischen. Z
m 52 Seiten. Gebunden 2.50 Gm., in Halbpergament 5. ^ Gm., in H

D Ganzleder vom Autor signiert 20. — Gm. ix,

^ Nicht Nachdichtungen im gewöhnlichen Sinne, sondern bei aller U

M Treue und Kunst der Einfühlung durchaus Dichtungen von

A eigenem Erleb'ntSwert, Sonette, auf die der Dichter die

A ganze Meisterschaft seiner überlegenen Sprachgewalt liebevoll ver«
ll> wendet hat.

^

Z L
. Staackmann Verlag, Leipzig Z

8y



IIIIIIIIIIIIIII

Soeben erscheint das 1. - 7. Tausend :

NAPOLEON
VON

EMIL LUDWIG
Mit ei seltenen Napoleon - Bildnissen auf Kunstdrucktafeln

Umfang 700 Seiten . Bestes holzfreies Papier
Geh . M . 10 . - , Ganzleinenbd . M . 14.

II
I

II
II
II
I

Das größte Leben der Neuzeit , bisher nur von
Historikern beschrieben oder von Dichtern um
schrieben ,wird hier von Emil Ludwig , dem Meister
des biographischen Porträts , mit der bildreichen
Kraft einer hinreißenden Darstellungsgabe in einem
einzigen Band derart zusammengeballt , daß man
glaubt ,dieWeltgeschichte von Corsica bis S

t
.Helena

wie in einem Roman zu erleben . Auf dem festen
Grunde des gesamten Dokumentenmaterials läßt
Ludwig , statt nur Schlachten zu schildern , den
Mann der eisigen Tatkraft und des glühenden Her
zens in all seinem Lieben und Hassen ,

seinem Siegen und Erliegen

erstehen .

II
I

M
IN
IM
U
M

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

Ausführl .Prospekte und den Verlagskatalog verlangeman direkt vom

ERNST ROWOHLT VERLAG
BERLIN W 3

5

90



Soeben erschienen:

Bücher der Bildung
UnsereZZücher derBildung sind auf bestem holzfreiem Papier gedruckt und
in blaue Ganzleinenbande gebunden. Der ikinzelband umfaßt
durchschnittlich S4S Seiten und kostet nur Z Goldmark

I.Band: Ur Goethe
^°

2. Band: Vicrsr Hehn, Italienische Reise

Z. Band: Ignaz von Döllinger, Geschichte und Rirche

4. Band : Wilhelm Scherer, Von Wolfram bis Goethe

5. Band: Die sthönsten Essays von Goethe

6. Band: Ferdinand Gregorovius, Rom im Mittelalter
1. Band

7. Band: Ferdinand Gregorovius, Rom im Mittelalter
2. Sand

S. Band: Rarl Hillebrand: Abendländische Bildung

9. Band : Rudolf von Ihering, Recht und Girre

z o. Band: Die schönsten Essays von Taine

Ausführliche Prospekte umsonst und portofrei! Jeder Band kann einzeln
bezogen werden !Vorausbestellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen.

Alberr Langen / Verlag in München

9i



N EU ERSCHEINUNGEN
FRANZ WERFEL
VERDI ROM AN DER OPER

11. bis 22. Tausend . Geh .5.50 Gm ., Halbleinenband 7.50Gm .,Geschenkausgabe
in Ganzleinen 8.25 Gm .

JUAREZ UND MAXIMILIAN
Dramatische Historie .Geh .4 . - Gm ., Halbleinenband 5.50 Gm .

GUSTAV MAHLER
BRIEFE 1879 - 1911

420 Briefe mit vier Bildnisbeigaben und einem Brieffaksimile .
Geheftet 7.50 Gm ., Ganzleinenband 9.50 Gm .

X . SYMPHONIE
Faksimile - Ausgabe. Einzige Veröffentlichung . In Mappe 18. -- Gm .
ARTHUR SCHNITZLER
FRÅULEIN ELSE , NOVELLE

Das neueste Werk des Dichters .Geh . 3.50 Gm ., Pappbd . 3.90 Gm .,
Ganzleinenband 4.90 Gm .

RICHARD WAGNER
BRIEF AN HANS RICHTER

Erste Veröffentlichung . Geh . 5 50, Gm .,Ganzleinenband 6.50 Gm .

EGMONT COLERUS
PYTHAGORAS , ROMAN

Ein Weltbild des sechsten Jahrh . v. Chr . Geh . 550 Gm .,
· Halbleinenband 6.50 Gm .

Neue bedeutende Romane in gleicher Ausstattung in Ganzleinen gebunden :
PAULGERALDY , HELENE

Der große Dramatiker erstmalig als Erzähler . 3.80 Gm .
· CLAUDE ANET ; ARIANE

Ein russisches Mädchen . 4.50 Gm .

PIERRE DOMINIQUE , UNSERE LIEBE FRAU VON DER WEISHEIT
· Der große Balzac - Preis 1924 . 4. - - Gm .

WALTHER ÉIDLITZ ; DIE LAUFBAHN DER JUNGEN CLOTHILDE
Der Literaturpreis der Stadt Wien 1924. 4. - Gm .

MAURICE BARING , DIE VERZAUBERTE
Ein durch originale Komposition einzig dastehendes Werk . 4. - Gni.

JOHN GALSWORTHY
DER KLEINE JON , ER Z ÅHLUNG

Mit über hundert zum Teil farbigen Illustrationen nach den englischen Origi
nalen von R . H . Sauter. .

Halbleinen 4 50 Gm Das reizvollste Geschenk für Eltern und Kinder.

PAUL ZSOLNAY VERLAG / BERLIN /WIEN / LEIPZIG

Der Geſamtauflage dieſes Geftes liegt e
in Proſpekt des Verlages Friedrich Coben , Bonn ,über ſeine „ Runſte
büßer deutfoer Landidaften " bei , denwir beſonderer Beatung empfehlen .



K für Knaben, ^für Mädchengeeignet.

Deutsches Knabenbuch, Bd. 33
EinJahrbuchderU»terhaltung,BelebkungundBe»
schSfttgungfürunsereIungenvon12— IbJahren.
Mit mehrals Z00 Sellen und >4tschwarzenText«
blldern und vielen mehrfarbigenOffsetblldern.
Grof,.Ok,a» ..... . . . Gm. 7.50

Deutsches Märchenbuch, Bd.27
EI» Jahrbuch derUnlerhailung,Belehrung und
Beschäftigungfür unser,Söchlervon 12—IvJah»
ren. Mit riwa Z00 Seilen undüber100 Text»
blldern und vielenmehrfarbigenOffseireproduk»
«Ionen.Grof,»Oktav Gm. 7.50

Der aebildeie»Jugend wollensiediebestenKuliurgöterderGegenwariundVergangen!eilnahebringen,
Sie enlhollenOriginalbeürägevonerstenKünstlern,Schriftsteller,,undMännern derWlssenschaft.
NebendenvielenanderenBildern verdienendieprächtigenOffselbiider,diediesesJahr

dleBände zumerstenMale schmücken,besondereErwähnung.

SuftavW.Sberlein, Kapitän Wulfs
Vom EchiffÄungenbis zumKapitän. Des allen
SeebärenFahrten und Abenteuer.Mit Z4viel»
farbigen Offseibilder»von Ernst Vemoldt, 272
Seiten Ouart, Leinw, ii 10-17. Gm. S.— .

^
Endlich

einmal
wiederei»

sxannendes^Jugcnd»

eines Dampfet fteuertder^ungeWulff seinen
KurS. und überallsiegtseinfrischerSeemanns!,»-
mor,derin denwitzigenundgemütvollenBlldern
von ErnstPenzoldtunvergleichlichfestgehaltenist.

Leopold Weber, Dietrich von Bern
Die AmeiungensageBuchausstattungvonFrieds
rlchHeinrichs?».240 Seiten. Oktav. Ganzleinen,
«, iVi j4— 1? Gm, 55«
Mächllg packtunSdieseSagcngestaltanSHerz,
denn gleichesSchicksalerleiden>vlr heute. In

bild, das wiederdeuischcnHeldengeistIn unsent»
flammensoll. Kein anderer«IS LeopoldWeber,
der bekannteEddoübersetzcr,war berufener,uns
dieseHeldengestaltwieder lebendigzu machen.

Paul Enderling, Die Sloeke» von Donzig
Mit 4 gsnzseitBildern vonBertold Helllngrath.
I2«S,Oktav.Halblwd. ki.10— 15. Gm Z.— .
Dle ErzählungvonKamxf,No>undAbenteuer,
von Heldentaten,Sieg undBefreiung derviel«
umkämpften

Stadt^Danzigwird^das
Herz jedes

«vldHrllingrath,derDanzi^K«nstlcr,hat dieses
Buch seinerHeimat schlichtund schönillustriert.

W,lhelmSchreiner,Smga«berderSüdsee
Mit 20 mehrfarbigenOffselreprodukitonrnnach
Blldern von RobertHenry, 200 Selten. Quart,
Ganzleinen,« 12—I? Gm.?, 50.

^
Die Wunder Samoas

>Zu^der
weitenSee tun

undzu!and, dieGehelmnissedeslebenSimWos»
ser,Spuren eineruraltenKultur, lassenu S den
ganzenSüdseezaubererleben,der uns aus den
vielfarbigenduftigenOffseibildernv, Xob Henry
in seiner vollen Farbenprachtenigegenftrahlt.

Han« Friese, Von Sturm und Taten
Der Jugend BalladenbuchBuchausstattungvon
FriedrichHeinrichscn.2SS Selten. Oktav.Halb
leinen.X. « 14-17. Gm. 4.— .
AuS der

«berreichen^ülle
desGebotenensinde!

Ausstattung>ueinemprächtigenBande vereinigt.
UnsererJugend, In dermehrdennie derDrang
nachHeldenlangund Verehrung lebt,bietetsich
hier die schönsteGelegenheit,cu« reinsterQuelle
deutscherKraft und Sehnsucht zu schöpfen.

Sophie Wilma«»«,, Bon Surr u. Schnurr
und «»dennkleinenVolk. Mit vielenTondruck»
blldernvonValerieMay«Hülsmonn. 142Sellen.
Oktav,Holbleinmand.Ii. KI. 5—10. Gm.Z,ü0.
Von Kindern und Beren erzähl«hierdiebe»
kannteJugendschriftsteller!«ln Ihrer liebevollen
müllerlichenWeise Die reizendenFederzeichnun
genderberübmtenKIndermalerlnValerie May»
Hülsmann gebendemBuch,das fürunsereABC»
SchützenbestimmtIst, seinenbesonderenWert.

?- // / F F ^/ ^? W' 5 ^/^A^^S.VS k7«7^F^
Die MärchenbücherausK.THlcneniannsVerlagsindunübertroff,n Es liegenvorin allenPreislagenund
ln verschied.Quart» u.Oktav-AuSgabenMärliienvonAndersen,Bechstrin,Grlmn>,Hauff.Musöusu,eine
Auswahl derschönstenMärchenaus 1001Nacht.Verl. Sle ausdrücklichThienemannSMärchenbLcherl

Der Verlag SLugen DiederichS, Jena, hak der Gesamtauflage diese«Zestes einen prsspekr über seineSa»
genbüchcr beigelegt, auf den wir unscre ^eserim Zlnschluß an den Artikel über

DeutscheSagen besonders aufmerksam mache».
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EIN LITERARISCHES ER EIGNIS
für all die tausend und abertausend begeisterten Leser und

Leserinnen der gefeierten Dichterin bedeutet
das neueste Werk von

E. VON HANDEL ·MAZZETTI
DA S R O SEN W U N D E R

EIN DEUTSCHER ROMAN
8°, 420 Seiten. In Ganzleinen Gm . 5.80

In dieser JQngstenSchöpfungentwirftdie gefeierteDichterin e
in grobartigesZeitbild despolitisch , geistig

und religiós gärenden Deutschlands vor hundert Jahren . Die Ermordung Kotzebues durch den schwör .

merisch idealenBurschenschaftlerSandbeleuchtetwie eine J h aufflammendeFockelwel :hindic Erregung
der Geister und Gemäter . Diese Tatund ihre sittlicheÜberwindung durch die aufopfernde Liebe einer
edien Jungfrau bildet den Kern des handlungsreichen Werkes . Dab die Dichterin ihre Erzählung auf
die ganze Weiseund Tiefemenschlichen Erlebens aufgebauthat , versteht sich beiHandel -Mazzetti von

selbst . Der Roman istvoll herrlichster Szenen , die das Schönsteund Erschütterndste
im Menschen anklingen lassen .

Z
u

beziehen durch alle Buchhandlungen

VERLAG KO SEL @ PUSTET K . G . M Û N CHEN
VERLAG SABTEILUNG KEMPTEN D . A . 3426

Wahres Geſchichichen ! ( „ Jugend " Vir . 8 , 1924 )

In der Buchabteilung einesWarenbauſes frage ic
h

nach „ Zweifäuſterdruđen " .

Der jungeMann beſchaut mich mitleidig und weiſt dann das fräulein a
n : „ Bitte

zeigen Sie dem Serrn , fauſt I und II “ ,

Zur Renntnisnabme allen , die e
s

noch nicht wiſſen !

„ Die Zweifäuſterdrude "

desVerlages Erich Matthes , Leipzig , Karlſtraße 10

ſind eine Reihe von Büchern zeitgenörfilder Dichter und klaffirder lærzähler , buchtechniſch und
künſtleriſch beſonders ſorgfältig ausgeſtattet .Uuf bolzfreies papier gedruckt undmit 50lzſchnitten
und Federzeichnungen junger deutfchir Künſtler geſchmücke, find ſi

e
in ihrer Geſamtb e
it mit die

billigſten und ſchönſtendeutſchen Liebhaberdrude .

Die neueſten in der Uffizin W .Drugulin gedruckten Bändering :

Gogol : , ,SchrecklicheRache “ . Uus dem Ruſſiſchen überſegt von Serbert von Goerner , mit Holz
rohnitten von Karl Stratil , Salbleinen Mr . 2 . 00 .

Friedrich der Große : , ,König Ludwig XV . im Elyſium " . Jns Deutſche übertragen von
Iberharg

Rönig .MitXadierungen von Erwin Theermann . ledelpappbd .Mr . 7 . 50 . Ganzledbd .mk . 15 . 00 .

Adalbert Stifter : „ Der Hochwald “ ,mit federzeichnungen von Ludwig Sowerin , Salbl .me . 1 . 50 ,

edelpappband Mr . 2 . 00 .

Graf Alexei Tolſtoi : , ,Iwan der Schredliche " . Jiſtoriſcher Roman aus dem 1
6 . Jahrhundert . Uus

dem Ruſſiſchen überſegt von Serbert von Goerner , mit vielen Jolzſchnitten von Karl Stratil .

Schmiegſamer Ganzleinenband - Dünndruckausgabe 2 . 750 .

Turgenieff : „ Die Uhr . “ Uus dem Ruffiſchen überſegt von Serbert von Goerner ,mit Kolzſchnitten
von R . Stratil . Salbleinen und edelpappband mr . 2 . 0ð .

von allen Bänden ſind bandgebundene Vorzugsausgaben , numeriert und ſigniert , lieferbar .

In allen gutgeleiteten Buchbandlungen vorrätig ,Proſpekte vom Verlag koſtenlos .

Dieſem Seft liegt e
in Proſpekt der „ Zeitſchrift für Muſik " bei .
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So e ben Terscheint :

***********************************

ERWIN PANOFSKI / DIE DEUTSCHE PLASTIK
DES ELFTEN BIS DREIZEHNTEN JAHRHUNDERTS

Mit 137Tafeln in Lidardruck
Zwei Bändein Ganzleinen gebunden, Subskriptionspreis bi

s

2
4 . Dezember 1924Gm . 50 .

WILHELM PINDER /DIE DEUTSCHE PLASTIK
DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS
Mit 105 Tafeln in Liditdruck Gm . 50 .

Hier wird auf 105glänzendenLichtdrucktafelngroßenFormats , in einemBandevereinigt , a
n

Auswahl und
Güte der WiedergabeohneFrage dasBeste geboten, was derBuchverlag bisher herausgebrachthat . Alles

in allem : einesder schönstenBücher überdeutscheKunst ! (Köln .Zeitung )

Im Januar erscheint :

WILHELM PINDER / DIE DEUTSCHE PLASTI
DES VIERZEHNTEN JAHRHUNDERTS

Mit 104 Tafeln in Lichtdruck . SubskriptionspreisGm 4
0 .

KURTWOLFF VERLAGIMÜNCHEN

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

************************************
************************************

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Union Deutſche Verlagsgeſellſchaft RUDOLF GROSSMANNStuttgart
VEDER NAPOLIE PARTIRE
ITALIENISCHE REISESKIZZEN

Sechs neue Handfignierte Mit Begleitworten von Annette Kolb

Originals Radierungen von
Ein Band mit ca . 4

0

handkolorierten
Ferdinand Staeger ORIGINAL -LITHOGRAPHIEN

enthält das ſoeben erſchienene Werk DES KÜNSTLERS
Einmalige Auflage von 500 in der Presse

Abdias und andere Erzählungen numerierten Exemplaren Druck der Pontos .
Presse . Die Steinewerden nachAbdruck der

von Adalbert Stifter Auflage abgeschliffen. Das Werk wird wic
folgt ausgegeben :

BandnumerierteLurusausgabe : EXTRA -AUSGABE : 2
5 Fxemplare aufBalten .

* R
r
. 1 - 25 . In ſchwarzemleder , d
ie Radierungen * papier ,mit derHand gebunden , vom Künst

auf ſtartemBütten , Gm . 9
0
. - .Nr . 26 – 160. In lers handsioniert , unter Beigabe le ciner ein .

* Halbpergament, d
ie Radierungenauf Bütten ,

gehefien Originalskizze . Prels ca . Mk . 150. - ;

Gm . 70 . VORZUGS -AUSGABE : 175Exemplare auf
Buitenpapier in Liebhaberband , vom Känst

Eine Koſtbarteit für Bibliophilen le
r

hondsigniert , Prels ca . Mk . 90 . - - ;

ALLGEMEINE AUSGABE : 300Exemplare auf
Büttenpapier , in Pappband , signicrt . Preis

có . M
k
. 4
5
. - .

Zu beziehen

* durch alle Buchhandlungen PONTOS -VERLAG FREIBURG I . BR .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dieſem Seft liegt e
in Proſpekt des skinborn -Verlages in Dadau bei , der die empfeblenswerteſten Bücher

des Verlages enthält und damit e
in guter Wegweiſer für jeden Büderfreund iſ
t .
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Der Doſtojewſki-Yachlaß
Nach langwierigen Verhandlungen ist es uns nun
gelungen , die Verlagsrechte am gesamten Dosto
jewski-Nachlaß für alle Sprachen unserem Ver
lage zu sichern . Der Nachlaß stammt aus ver
schiedenen Quellen , und umfaßt im ganzen etwa

16 Bände im Umfang unserer Dosto
jewski-Ausgabe. Eshandelt sich hierbei
nicht um irgendeine „Spezialität “ , die
etwa nurden Dostojewski -Kennerinter
essiert . Dostojevski gilt heute mit Recht
als die alles überragende Gestalt der ge
samten modernen Literatur . Die Ver

öffentlichung des Nachlasses is
t

also ein literarisches
Ereignis ,wie es nicht allzu häufig uns begegnet . Zu

Weihnachten 1924 , erscheinen als erste beide in sich
abgeschlossene Bände :

Die Lebenserinnerungen der Gattin Doſtojewſkis
Mit Bildnissen , Ansichten und Faksimiles . 500 Seiten im Format unserer
Dostojewski -Ausgabe . Preis geh . M . 5 . - ,Halbleinen M . 6 . - - , Leinen M . 7 . - -

Doſtojewski am Roulette
Mitvielen Abbildungen .Geheftet M . 4 . - ,Halbleinen M . 5 . - ,Leinen M 6 .

F . M .Doſtojewſki / SämtlicheWerke
Unter Mitarbeit von Dmitri Mereschkowski
Herausgegeben von Moeller van den Bruck

In rotem Halbleinenband auf bestes holzfreies Papier gedruckt je M . 5 . - -

In rotem Ganzleinenband auf bestes holzfreies Papier gedruckt je M . 6 . - -

Rodion Raskolnikoff (Schuld und Sühne ) . Roman . 2 Bände / Der
Idiot Roman 2 Bände / Die Dämonen . Roman . 2 Bände / Der Jüngling .

Roman 2 Bände / Die Brüder Karama soff . Roman . 3 Bände / Auto
biographische Schriften / Literarische Schriften / Politische
Schriften / Arme Leute . Der Doppelgänger . Zwei Romane / Helle
Nächte . Vier Novellen / DasGut Stepantschikowo / Onkelchens
Traum .DreiHumoresken / Aus einem Totenhaus / Die Erniedrigten
und Beleidigten . Roman / Aus dem Dunkel derGroßstadt . Acht
Novellen / Der Spieler . Der ewige Gatte . ZweiRomane / Ein kleiner

Held . Vier Novellen
Dünndruckausgaben in einem Band von :Rodion Raskolnikoff / Der
Idiot / Die Dämonen / Der Jüngling Jeder Band in schmiegsames
rotes Ganzleinen gebunden M . 12 . - , Ganzleder M . 20 . - / Die Brüder
Karama soff . Ganzleinen M . 18 . - , Ganzleder M . 25 . - -

R .Piper & Co . , Verlag Mů n ch en

P
A

Serausgeber : W .Weichardt . Verlag : Linhorn -Verlag , beide in Dachau ; für unverlangte Manuſkripte
wird keineVerantwortung übernommen ; immer Rückporto beifügen . 1

0
. Jahrgang : Zehn Sefte 1 . 6
0 , bei
direkter Zuſendung 2 . 20 . Druck von 6 . Rreyſing in Leipzig .Poftrertrieb Leipzig .



Der Büch e rwurm
5eft vier des zehnten Jahrgangs 1925

Einhorn -Verlag Dachau beiMün den



zum neuen Jahr
So brich denn roſenfarben an,duMorgen d

e
r

neuen Zeit

und wie a
m

andernmorgen

richte ſichhinter der verſiegendenSundflut der Regenbogen des Friedens im Weſten auf

Und der liebliche Stern der Liebe , der das Jahr beberrroht

gehenicht als Serperus nicder , der di
e

Welt erregt ,

ſondern als Morgenſtern herauf ,welcher Tag verkündigt ,

und den nur dieMorgenrote verdunkelt ;

und die Liebewerde die fürſtin der Zeit

Jean Paul

aus „ Blumen . , frucht - und Dornenfute " aus Jean Paul ' s wert ,

gerammelt von Richard Benz . piper & Co . ,manchen . 3 Bånde .



Louise Dumont /Das Theater von heute und morgen
Das deutsche Theater von heute is

t eine Mißgeburt, ein geistiges Zwitterding. Es fehlt
ihm daS Grundgesetz deutschen Geisteslebens. Ein deutsches Theater - das würde heißen :

ein auö der Eigengesetzlichkeit deutschen Wesens entstandener und gewachsener Körper. -
Was sich heut? deutsches Theater nennt, sind die Reste der aus der Fremde zu uns ge
kommenen Renaissance, die in so vielfacher Hinsicht deutschem Geistesleben und deutscher
Kultur verhängnisvoll geworden ist. Wie ein Siegel verschließt si

e

noch heute unsere

wettvollste Dichtung. Denn es is
t wahr, „daß die Sprache der Architektur und des Bild

werkes sowohl wie die Sprache des Wortes, die im Mittelalter alle drei, jede in ihrer
Art, eine geistige Welt gestaltet hatten, durch den Einbruch der Renaissance, der ihr
AuSdruckSgesetz untergrub und ihr sinnbildliches Leben zerstörte, die Fähigkeit ver
loren hatte, eine Weltanschauung auszudrücken, in welcher Funktion allein si

e

doch für
den Kunstwillen des Deutschen in Betracht kam." (Richard Benz .Die Stunde der
deutschenMusik/) — Hier allein liegt die ganze Ursache unseres so fragwürdigen Theaters.
Dieses Grundübel hat seine verhängnisvolle Urform bestimmt, und spätere Jahrhunderte
haben seine Gestalt immer wieder durch Elemente des romanischen Theaters aufgeputzt
und verfälscht. — Die zahlreichen Höfe und Residenzchen in Deutschland haben manches
pflänzchen deutschen Kulturgutes treulich gehütet, — dieses Übel aber haben si

e in ge

radezu verhängnisvoller Weise beeinflußt. Das höfische Leben war überall bis in unser
Jahrhundert hinein französisch orientiert, mit ihm die Hoftheater, die von der prlvat-

schatulle des Fürsten abhingen. Dagegen standen selbst die geistigen Großmächte Goethe
und Schiller machtlos. Und ins Tragische hinein steigert sich die Verkennung des deut

schen Sprachgeistes durch Friedrich den Großen. Dieser geniale Fürst, der noch den
Staatsgedanken vom Geiste her denken konnte, dieser große Mensch, dessen Freude an

fremder Kultur nie sein eigenes Geistesleben, wo es zur Tat wurde, undeutsch färbte, —

hier versagte seine Einsicht.

Romanisches Theater, das nie zu einem organischen Ganzen mit deutschem Wesen ver

schmelzen konnte, das nur seine Sprache entstellen, sein Gesicht verzerren konnte, —

romanisches Theater is
t Darstellung, mit allem Zauber des Bildhaften und mit der ge

schliffenen Sprache. Diesem Theater suchte deutsches sich anzugleichen, bis es fast eine

Grimasse von ihm war, und mit aller sinnlich glänzenden Kunst deckte es den Quell-
grund seines eigenen Wesens zu. Deutsches Theater is

t Ausdruck mit der Kraft, das
Bild durch das Wort erstehen zu lassen. Ausdruck durch das lebendige Wort einer noch
in Fluß befindlichen schöpferischen Sprache. Durch die Vermischung dieser beiden Arten
blieb an unserem Theater ein wesentlicher Teil deutscher Dichtung dem deutschen Volke
völlig unbekannt. Und welchen Reichtum haben wir an Dichtung in Ton und Wort,

welchen Uberfluß an hochgestimmten Menschen, berstend vor Sehnsucht, ihm Ausdruck

zu geben, welche Aufnahmebereitschaft im Volk! Jeder ernsthafte Versuch beweist es.
Aber daö Theater is

t ein Moloch, der all diese wahrhaft göttlichen Mittel, diese opfer
bereiten, willigen Künstlerherzen verschlingt.
Nur in der Musik — nicht im Gesänge, der die Verkennung des deutschen Wortes auf
das Schlimmste wirksam macht, aber in der Instrumentalmusik — kennen wir den reinen
unverdorbenen Ausdruck deutscher Dichtung. Hier allein erhebt sich die Wiedergabe
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gelegentlich bis zur Vollendung. Die instrumentale Tonsprache muß der Wortgestaltung
im einzelnen, der Zusammenklang des Orchesters dem Schausplelorchester Vorbild und
Beispiel sein in der gelstdurchwalteten Sprache der jeweiligen Dichtung.
Ein solches Orchester gilt es dem deutschen Theater zu schaffen. Ein weiter Weg, eine
harte Arbeit - aber eine herrliche Aussicht!
Noch is

t der Weg biö dahin weit. Noch fehlt den deutschen Behörden, die ihre Jnten-
dantenposten zu vergeben haben, selbst die geringste Kenntnis oder Erkenntnis dessen,
maS mit der Verantwortlichkeit eineS Theaterdirektors zusammenhängt. Wie gut weiß
man, über welches geistige Nüstzeug, über welche Bildung ein Museumsdirektor verfügen

muß! Aber für den Theaterleiter gibt eS nichts dergleichen. Wie groß sind die Mög
lichkeiten in deutschen Landen mit seinen zahlreichen Kulturzentren, wie gering is

t daS

Geleistete! Welch ein fürchterliches Gemisch sind die Spielpläne der üblichen Theater!
Müßten nicht wenigstens die behördlich gestützten Bühnen ein klares Gesicht im ein
deutigen Spielplan zeigen? Im gleichen Hause, mit dem gleichen Kunstkörper werden
OedipuS,Tasso oder Coriolan und dann wieder daS Dreimäderlhauö, die Bettelstudenten
oder eine pariser Posse gegeben. Die Routine, die tötende, vor nichts Ehrfurcht habende,
kann alleö. Und der Laie, der vertrauensvoll inS Theater kommt, wird heute mit diesem,
morgen mit jenem gefüttert. Nirgends is

t

auch nur ein Versuch zu spüren, dem Kunst
willen deS Deutschen, eine Weltanschauung auszudrücken, Geltung zu verschaffen. — Und
neben dem Wirrwar im Spielplan eine unerträgliche Stildissonanz naturalistischer und
intellektuell pathetischer Elemente in der Darstellung! Es gibt große deutsche Theater,
an denen auch nicht zwei Sprecher vom gleichen Ausgangspunkt in der Sprachbehand
lung herkommen. Die Folge, außer der geradezu fürchterlichen Entstellung deS dichte
rischen Rhythmus, is

t die Erscheinung, daß z. B. Hölderlin auch 10« Jahre nach seinem
Tode ein Fremder auf deutschen Bühnen is

t und Kleist, einer der größten Dramatiker
aller Zeiten, fast nie gespielt, fast gänzlich unbekannt ist. Und wer weiß etwas von den

großen Dichtungen von Mombert, die längst Festspiele für daS deutsche Volk sein
müßten, wenn wir ein deutsches Theater hätten.
So is

t daS Theater von heute. Bei aller scheinbaren Ordnung, bei all seinen vielen
Erfolgen und mit all seinen gutfunktionierenden Scheinwerfern ohne seelische Zentral
kraft, ohne Wachstumsmöglichkeit.

Aber es is
t

erschüttert. Unsere Zelt, die so vieles einriß, hat auch dieses Gebilde inS
Wanken gebracht. Wie jede Sünde gegen den eingeborenen Geist sich rächt, so starb
das, was deutsches Theater genannt is

t und nur ein Wechselbalg von fremden Ele
menten war, an dem, was nie hätte aufhören dürfen, feine Wesenheit zu sein, am Ex
pressionismus. Der beleidigte Geist erschütterte den mißratenen Tempel bis in den
Grund. Wie letztes Irresein eines Sterbenden war es, daß dieser Expressionismus sich
in seiner äußerlichsten, mißverstandenen Form am Theater — im Bühnenbild äußerte.
Was untergeordnet sein müßte, wurde Selbstzweck. Aber an ganz wenigen Stellen,
in einzelnen jungen Schauspielern, manifestiert sich der wesenhafte, geistige Expressio
nismus im sprachlichen Rhythmus und in der lebendigen Geste.
Aber ic

h glaube an ein Theater von morgen. Bürge diesemGlauben sind diegroßenWerke,
die noch der Gestaltung harren. Vorbedingung is

t die reinliche Scheidung zwischen dem

Theater als national kultischer Angelegenheit und der Bühne, die der Unterhaltung dient.
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Diese hat ihre Berechtigung wie jene. Mag dle UnterhaltungSbühne getrost dem ge«
schäftlichen Unternehmer und der hier Befriedigung sindenden Splelschar überlassen
bleiben. Die kultische Bühne aber, die den nationalen Schatz zu hüten hat, gehört unter
die Verantwortung und Hut der höchsten Gelstlgkelt im Haushalt des Staates. Ihr
ersteht die schwere schöne Pflicht, den Nationalreichtum an Dichtung in Ton und Wort
endlich zum National b esi tz werden zu lassen.
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Das Hexengesinde
Wer angeflchts eines neuen Buches vornehmlich nach Verwandtschaft« und Beziehungen sahn»
det, wird es nicht leicht haben mit den sieben Erzählungen, die unter dem Titel „Bas Hexen»
gesinde" M. von Gey so im Verlage von Röslin München mit kongenialem Buchschmuck von
paeßler»Luschkowko herausgegeben. Weder Gogols „Erdgeist" noch Turgenjeffs „Vampyr"

noch Balzacs „Smmbus" noch Kellers „Meretlein" noch die packenden Hexengeschichten
Memold«, lassen sich mit dem ,^Ses,mgesinde" vergleich«, von Sotthelfs „schwarzer Spinnt
oder Hoffmanns „goldenem Topf" gar nicht zu reden. Man sollte aber auch nicht immer zu»
erst nach Ähnlichkeiten fragen, weil dadurch nur zu leicht das Einzigartige verdunkelt wird,
durch das allein ein Seisteswerk Anrecht aus Basein hat. So begnügen wir uns mit der Be»
merkung, daß gemäß einer seelischen Strömung, der sich heute kein Schaffender entzöge, dieses
«Hexengesinde" literarisch an die Romantik knüpft, inhaltlich aber seinen Stoff dem Gesamt»
zeitraum des Hexenglaubens entnimmt, der bekanntlich vom Ende des 12. bis in den Anfang
des IS. Jahrhunderts reicht. Man muh es bewundern, daß es dank offenbar tieferlebten Zu»
sammmhäng« mit den Erscheinungen des Zexmwesens dem Verfasser gelang, das Kolorit
des späten Mittelalters mit dem des Rokoko, ja der romantisch« Naturftimmen zu einer neu«
Farbe zusammenzuschmelzen, die eine Farbe nicht eines Segments der Jahrhunderte, sondem
schlechtweg des Hexenzeitalters zu heißen verdiente.
Wie dergestalt eine einzige Untermalung die wechselvollen Bilder zu einer künstlerischen Se»
fmntheit verbindet, so auch finden sich die äußerlich selbständigen Erzählungen, deren keine die
andere vorausseht, thematisch verbunden durch die hindurchgehende Gestalt einer Art Fürstin
der Hex«, was freilich dem Leser erst ganz allmählich und mit imner wachsender Spannung
aufgeht. Es handelt sich nämlich um nichts Geringeres als um die Entwicklungsgeschichte einer
Hexe von frühester Kindheit bis zum Untergänge, und wir meinen sogar, es seien die sorge»
legten Episoden nur eine Kostprobe aus einer minder lückenhaften Reihe, deren Veröffentlichung
nicht zuletzt von der Teilnahme des Publikums abHöngen dürfte. Ben« der Geschichtenerzähler- ungleich dem Dichter oder Benker - braucht Hörer, die begierig darauf aus sind, mehr und
immer mehr Geschichten zu vernehmen, Nun, wir wünschen ihm solche Hörer in Hülle und
Fülle, wie wir uns selber wünschen, in einer neuen Abfolge von Begebnissen aus dem Leben
dieser Tenfelsbraut so manches Rätsel gelöst zu sehm, das die bisherige für ganze Zeiträume
ihres höllischen Erdenwallens noch unaufgelöst zurückläßt I Um da unser Scherflein beizutragen,
versuchen wir, dem Leser einen Vorgeschmack zu geben aus dem Beginn ihrer Hexenlaufbahn.
Einem leichtfertigen Grafen will es nach dem Tode seiner Frau nicht geling«, auch das letzte
seiner in alle Welt verstreuten Kinder auf anständige Weise loszuwerd«. Es is

t

das schönste
von allen, hat jedoch unruhig flackernde Veilchenaugen, schwarze zusammenstoßende Brau«
und liebt es, Menschen und Tiere zu plagen, „wozu es mit einem unerfreulichem Srfindungs»
«eiste begabt war". Alle Briefe, die er deswegm schreibt, sind vergebens, und als ihm einmal
beim sorgenvollen Hin» und Herwandeln eine Fledermaus an die Brust schlägt, die das Kind
zu seiner Erlufiigung an eine Schnur gebunden, ruft er wütend aus : „So wollte ich doch gleich,
der Teufel holte dich!" Oa züngelt eine Lohe aus dem Kamin, das Kind hascht jauchzend
darnach, seine Haare sträub« sich knisternd und im selben Augenblick fällt dem Graf« der
Name einer vergessenen Base ein, die alt und krank in einer entfernt« Stadt ein« groß«
Palast bewohnt.
Nun entwickelt sich alles Schlag auf Schlag. Bas im zerschlissenen Kleidchen herumlaufende
Kind wird mit dem entwendeten Brokotgewande eines Muttergottesbildes bekleidet, und flugs
ftihrt der Graf mit ihm zur Stadt der Base. Bie Reise is

t

bedrohlicher Vorzeichen voll. Wie
der Teufel in Person dem Graf« das Kleid abgewinnt, um es eigenhändig ins Feuer zu
werf«, und wie auf der Richtftätte vor der Stadt eine geräderte Hexe vom Galgen fällt und
das Kind, das man emporhielt, damit es si

e sehe, aus denArmen eines schon verliebt« Ritters
schlägt und unter sich begräbt : das sind unvergeßlich sich einprägende Begebmheitm, in den«
das kommende Schicksal des Kindes vorleuchtet. Bie ganze Fülle suggestiver Erscheinung« ent»
faltet sich aber erstmit sein«, Einzüge in d« Palast des - Hexengesindes, wo Vater und Töchter»
chen von einer dick« Beschließerin und einem unheimlich« Bucklig« empfangen werden.
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Das Kind bleibt, der Graf söhnt erleichtert heim, und damit tut sich denn aus die eigentliche
Hezmwirtschaft und Hexengeschichte, die selber lesen muh, wer ihre magischen Reize an sich
erfahren will.
So reichlich dem Verfasser Geschichten zuströmen: seine größte Starke liegt im Herauf,
beschwören ungemein eindringlicher B t l d e r, die wir Visionen nennen würden, wäre das
arme Wort heute nicht gar zu abgegriffen! Es sind nämlich Bilder aus der „Traum, und
Zaubersphöre", deren Wesensmerkmale sogar man an ihnen erläutern könnte. Oer Palast z.B.,
imposant schon von außen, is

t

noch um vieles größer im Innern. Um dm kreisrunden Hof in»

mitten, der mit schwarzen und weißenMarmorplatten gepflastert ist, scheinen sich die Mauern im
Mondlicht zu drehen. Als der liebeskranke Ritter in der Verkleidung eine« Zögerburschen dem
zum Zröulein erwachsenen Kinde eigmhöndig die erbeuteten WildgSnse abliesern will, da begibt
es sich, daß ein schneidender Wind, dm er draußen nicht gespürt hat, kleine Staubwolken aus»
wirbelt. «Gewölk zog über die hohen Giebel her, die Dachfirste schienen sich verdunkelnd höher
zu recken und der Weg wollte kein Ende nehmen."
Wie dergestalt in diese Wirklichkeit fremde Dimensionen hereinragen, so sind es teils rötselhaste,
teils abscheuliche Bröuche und Machenschaften, die sich in ihr abspielen. Das Kind schläft mit
der dicken Schaffnerin im obersten Stock. Einmal, als es in der Vollmondnacht erwachend, die
Zrau laut schnarchen hört, will es sehm, wie si

e

es mache. „Es sprang leise aus dem Bette und
flieg mit nackten Iüßm die Treppe hinauf . . Ba lag die dicke rotbackige Irau in dm hochge»
türmten Kissen und schnarchte mit offenem Munde. Mittm aus dem Saunmbette hockte ein
kohlschwarzer Ziegenbock. Seine blutrote Junge hing ihm lang aus dem Halse und langsam
drehte er mit Behaglichkeit ein« große hölzerne Raffel. Sie hellm, verkehrt stehenden Augen
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blinzelten nach dem Kinde, das . kichernd wieder die Treppe hinab und in sein Bett zurück»
schlich." Innerlich schon zugehörig, wie sein Verhalten beweist, tritt es alsbald auch äußerlich
durch satanische Weihung und den Gebrauch der Hezensalbe in dm dämonischen Kreis, dessen
Mittelpunkt zu werden seine Bestimmung ist. Zn der Mainacht, zur Stunde der Ausfahrt, als
das ganz« Gesinde schon aus dem Wege zum Sabbat ist, schleicht es sich in die Küche zum leeren
Kessel. ,Mn dem großen Rührlöffel . . klebt« noch ein grünliches «eftchen. Über sich durch den
schwarzen Schlot hindurch sah es hoch oben ein paar Sterne funkeln und im Blasen des Windes
hörte es Stimmen in weiter Ferne verhallen. Es nahm den Rührlöffel und von der Salbe,
die daran klebte auf den Finger, den es mit spitzer Zunge beleckte. - Sa sah es unter sich den
Estrich schwinden . . und als ob die Steme mit ihrem Sefunkel den schwarzen Schlot weiteten
und mit dem Nachthimmel zu ihm hereinzögen, so schwand jetzt rasch die schwarze Enge, weit
breitete sich blaudunkelnde Nachtlust, es schrie laut auf und flog auf dem Rührlöffel reitend über
die Dächer hin."
Nicht zufällig trögt das ganze Buch als Titel die Aufschrift der ersten Erzählung? denn sein

Lei^edanke is
t,

in der Gestalt der Sexenfürstin die Aristokratie desHermtums kontrapunktisch
in Verbindung zu sehen mit dessen Hefe, die im Verhältnis zu jener zum dienenden Gesinde
wird. Nur dadurch entrollt sich in ganzer Breite die, wenn es erlaubt is

t

zu sagen, Kultur des
Hexenwesens. Bald sehm wir mit furchtbaren Saukelkünfien die fürstliche Hexe selber eingreifen,
wenn es gilt, die adlige priorin eines Klosters oder einen ehrgeizigen Bischof zu verderben?
bald führt uns die Liebesgeschichte eines armen Schneibergesellen in die Salbenküche einer
Oobberlein oder in die dunstigen Räume des Badweibs oder des Siflschenks oder des Brot>
bäcks, der schon einmal gefoltert die ausgerenkten Füße mühsam aus Hölzemen Brettchm nach»
schleift, oder des schrecklichenFleischers Siddeckel und sonftigmBrmgheigestaltm,vomBrodem
des Mittelalters umraucht. Ungeachtet seiner großm Belesmheit aber in schwarzer und weißer
Magie bietet Verfasser niemals gelehrtes Beiwerk, sondem ohne Ausnahme farbengesSttigt«
Bilder, in dmm der Seift des H«mtums von neuem lebendig wird. Zügen wir endlich hin»
zu, daß Geschichten wie die erste des Buches, wie ,^)as Klofter", wie „Die Spinnen" zu dm
vollkommmstm Stücken zeitgenössischer Srzählungskunst gehörm, so dürfen wir hoffen, daß
der geneigte Leser Verlangen trage, unverzüglich nach dem prächtigen Buche selber zu greifen!

Ludwig Klages

Zean Paul
Seltsames Zahrl Haft du bmn auch Biütmbäume gehabt und Nachtigallen, und den ganzen

kurzen Frühling der Erde? - Du schweigst und schämst dich? aber wohl hattest du si
e

g«,

bracht, «Kein deine armen Menschen konnten nichts sehm mit ihrm nassen Augm,

Laß uns, seltsames Jahr, «in Neujahrsgeschmk zurück. Sollm Völker vergeblich geweint haben?
Sollen wir, wie Sterbende, noch Flocken lesm und nach Mücken greifen? Laß uns aufstehen
und die Augen abwischen, und durch Zurückschaum die Surtdi« — gewinnm. Laß uns, wie
die Srde, nach Donnermonaten des Kriegs endlich Reife und Früchte zeigen ! Und auf die Gräber

der Schlachtfelder laß uns lebendige Ehrm>Bildnisse stellen, heilig und deutsch «rzogm« Kinder.

Ihr alten Steme schimmert ruhig herunter aus die bewegte Erde? euer Himmel ist fester als
unserer, und als Sötter steht ihr droben, ab«r ihr tötet dm nicht wie andere Sötter, dem ihr

erscheint? ihr macht nur die Erde klein, aber das Herz erhaben, und ihr sagt herunter: folgt

der Sonne, wie wir, aber j«de größer« zi«h« euch um die größte.

Entnommen dm «Blumen», Frucht» und Oornenftücken aus Jean Pauls Werk". Sesammelt
von Richard Benz. 3 Bände. Verlag R. Piper v Eo., München, in Leinen gebunden je Mk. S.- .
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Die Insel der großen Mutter
Dieser neue Roman Hauptmanns is

t das Werk eines alken Mannes: denn nur, wer
lange genug gelebt und gelitten hat, nur wer bis in die Wurzeln erschüttert worden

is
t von den Gewalten des Seins, vermag solch einen Traum des heilen Lebens zu

träumen und zu gestalten. Diese Dichtung is
t

süß und reif, wie jene späten Früchte,

in deren Saft die freie Lust der Frühlingsstürme und alle Glut des Sommers,
seine Sonnengnade und Wetterbrünste und Negengüffe, sich verwandelt haben zu
hoher Vollendung, und nun hängen si

e da im schon vergilbenden Laub, leuchtend
im Schauer stillster Herbstsonnentage, und bergen alles Geheimnis in sich.
Ich kenne kein Buch in der neuenDichtung, das so erdnah und erdfern zugleich wäre :

im Blutstrom des Herzens spiegelt sich fernstes Himmelslicht; die Lebensquelle wird
gespeist vom Sternengeist; der Sternenreigen is

t nur das Gegenbild des Lebens
traums ; in flüchtigsten Augenblick is

t alle Ewigkeit gebannt. Die Grenzen sind durch
brochen zwischen Zeit und Ewigkeit, Wirklichkeit und Traum, Leib und Seele, Blut
und Geist. All das verwandelt sich ineinander, geht ineinander über, trennt und eint
sich wieder und wird zum Bilde des ungespaltenen, des schönen, des heilen Lebens.
Dabei is

t das Buch eines der heitersten Bücher, die es gibt. Es is
t von jener Heiter

keit, die auch das letzte Grauen i
n

sich schließt, alle Angst und alle Qual, und doch

si
e

auflöst i
n feliges Spiel. Man weiß nicht, ist es eine Predigt, oder ein Masken

reigen, oder ein Mythos, oder ein Abenteuerbericht. Krause Gedanken schwatzen
sich lustig und nachdenklich durch die Seiten, verdichten sich zu Gestalten, erheben
sich zu verwirrendem Traum, verklären sich zu höchster Ahnung und zerplatzen wieder

in einen Schaum skurriler Späße, um sich neu zu formen, noch steiler und gesteigerter
aufzusteigen und uns immer wieder im tiefsten Herzen zu beglücken und zu erquicken,
weltüberlegen und weltverfangen zugleich.

Fern von unserer untergehenden und faulenden Zivilisation errichten schiffbrüchige
Frauen, unter denen sich auch ein schöner Knabe besindet, auf einer Südseeinsel ein
kleines Reich. Dieser Knabe wird später zum Vater eines neuen Menschengeschlechts.
Wie die Menschen in dieser Welt sich wandeln, wie si

e aus sich selbst, aus ihrer

105



Umwelt, aus der Natur, in der si
e leben, und aus ihrer Gemeinschaft ihr Leben

und ihres Lebens Sinn sich gestalten; wie si
e scheitern, um zu neuer Vollendung

sich durchzuringen; wie ihr Leben zum Urbild erhöhten Lebens sich verklärt
— das

is
t der Inhalt des Buches. Aber was vermag diese seine Idee auszusagen über die

heilige Fülle, die es enthält? Was läßt sich überhaupt darüber sagen? Man ver
senke sich in diese Gebilde: es sind göttliche Gebilde.
Denn nicht nur darin, daß es eine wundersame, erquickende und befreiende Dichtung
ist, liegt die Bedeutung dieses Buches. Es is

t

zugleich auch ein geistliches Vermächt
nis: ein Vermächtnis jenes neuen, frommen Heidentums, das in den besten Köpfen
und Herzen unseres Volkes als eine neue lebendige Religion zu keimen beginnt, jenes
weltseligen, lebensgläubigen Heidentums, das heute bedroht scheint durch andere

geistliche Mächte, die jenseitssüchtig den Bau der Menschengemeinschaft auf der
Verleumdung und Verfehmung der zeugenden Lebenskräfte aufzubauen trachten
und eifrig am Werk sind, die Massen, die des materialistischm Chaos überdrüssig
geworden, für die neue heidnische Mystik aber noch nicht reif sind, wieder in ihre
Netze einzusaugen. Es kann fein, daß diefe Mächte siegreich fein und das junge
religiöfe Leben ersticken werden. In Büchern, wie Hauptmanns neuem Roman, ist

die heidnifche Frömmigkeit aber unverlierbar festgebannt. Dank ihnen wird si
e die

sinstern Zeiten überdauern und Leben zeugen in späteren Geschlechtern.
Gerhart Hauptmann, Die Insel der großen Mutter. Verlag S. Fischer, Berlin.
Geb. M.6,oo. Bruno Goetz

Line Lk'b/l'or/leK igt eine Versammlung von geistigen LersönlicnKeiten, ?u
Oast geladen vom Besitzer, der in der ^uswabl sicn selbst ausprägt. Hin
Lucn ist als Ding totes Objekt unserer Vk^IIKür und seelenloser 8t«tL ^ber
so wird es niemand snsenen, der je einem Lucn eine öereicnerung, eine
wicntige Sendung in seinem geistigen Leven ?u verdanken gebabt bat.
Lin Lucn ist ein spendendes, sprecbendes, wirkendes ^esen. Ls will in
einer inm entsprechenden Umgebung wobnen. Line ideale LibliotbeK ist
ein vvlrku'cner lj^onnraum /ur LücKer und ein U^o/inraum /ür das geistige
Leben des Ligentümers.
Lr wird also in der Ausstattung auk die Lücber eingeben müssen. Ls ist
nicnt nötig, dabei soweit ?u geben, wie jener öücbertreund, der vorwiegend
Interesse am alten Lucn und an bistoriscber Literatur natte und seiner
öücberei unter groüen Optern einen Raum scnuk, der gan? aus ecntem
und Kopiertem gotiscnen Mobiliar Lestand. Dock der öeist, der sicn in
solcbem Verkanren «rkenbart, ist 2u loben. Irgendwie wird die Stimmung
der Lücnerei aucb die 8timmung des Kaumes beeinflussen müssen. Allge
meine ?rin?ipien sind : abgeschlossene KsumwirKung, energiscbe Linnen«
Stimmung, LraKtiscbes dark nicbt keblen: möglichst tieke ^us^ugplatte
2um Auslegen der öücber beim Ourcbseben. Xm besten wird wobl der
untere "Lei! der öücberscbränke immer als ^lappenscnranlc kür (ZrapbiK
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gebaut , in den die Mappen aufrecht hineingestellt werden können . In der
Mitte des Raumes e

in breiter Tisch ,aufdem auch großeMappen bequem
aufgeschlagen werden können . Sehr bequeme ,geräumige Sitzmöbel (Geist
und Komfort widersprechen sich nicht ) , abgesehen von einigen höheren
Sesseln , den eigentlichen Arbeitsstühlen . Lesenische a

m Fenstermit Tisch
und Lesepult . Geräumiger Schreibtisch . Mehrere kleine Tische oder
Büchergestelle von Tischhöhe , am besten fahrbar , um eine Ablegeplatte
oder das gewünschte Material überall gleich zur Hand zu haben . Als
Schmuck des Raumes eine gute Rundplastik , an betonter Stelle wirksam
untergebracht . FürWandschmuck wird nicht viel Raum noch Bedürfnis
bleiben ; die schmückendeWirkung der Bücherreihen is

t

enorm .Wenn
aber doch , dann wenige , sehr gewählte Bilder oder Stiche ; besser noch
Wandteppiche , Gewebe und Holz sind die Stoffe , die a

m besten zum
Buche stimmen . Daher a

n der Wand möglichst Vertäfelung .Wandfarbe
unter allen Umständen konzentrierend und raumbildend ,also das klassis
sche Grün oder dunkles Rot , in Tönen , die warm ,beschützend und väters
lich sind . Auch e

in Altgoldton oder etwas Gobelinartiges kommen in

engere Wahl . Falsch is
t

e
s , der Bücherei um jeden Preis eine schummrige

Beleuchtung zu geben . Wer wirklich mit Büchern verkehrt , weiß , daß
Lichtfülle (die freilich durchaus regulierbar sein muß ) ei

n dringendes

Erfordernis is
t
. Sie gehört hier zum Komfort . Irgendwelcher dekorative

Kleinkram hat in der Bibliothek nichts verloren : sie soll nur Dinge von
Bedeutung enthalten . Warmer Bodenbelag , gehöhtdurch wertvolle Teps
piche . Alles in allem : ein vornehmer Raum voll Ernst und Geistesfreude ,

eher nach der Seite der Nüchternheit ,als nach der der Üppigkeit gestaltet ,

praktisch und schön in allem ,was näher oder ferner das Buch und den
Dienst a

m Geiste angeht . Willy Frank

Das schöne Heim . Ei
n

textlicher Ratgeber für die Ausgestaltung und Einrichtung der
Wohnräume unter Mitarbeit von etwa 40 Kunst - und Fachschriftstellern ,

hrsg . v . Alex .Koch . Verlagsa . A .Koch ,Darmstadt .Geb . 10 , 00 .
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Ossendowski, Das Tigerland
Einige Tage nach meiner Rückkehr nach Wladiwostock erfuhr ic

h , daß einer
von den jungen Jankowskis a

m Tage nach meinem Besuche auf der Insel nur
mit knapper Noi dem Tode entronnen war .

Die beiden Brüder hatten ihre Pferde gesattelt und ihre Gewehre umgehängt ,

um Enten zu jagen . Sie ritten durch den Wald auf das Meeresufer zu , wo im

Frühling viele Enten und Gänse auf ihrem Fluge gen Norden Rast machen .

Da der Pfad eng war und sich in mannigfachen Windungen durch das dichte
Buschwerk schlängelte , ritten die Burschen einer hinter dem andern . Da er
blickte der jüngere , der hinten ritt , einen Fuchs , der im Unterholz verschwand .

E
r

erhob sich in den Steigbügeln , hielt sein Pferd a
n und spähte sorgsam um

her in der Hoffnung , auf das Tier zum Schuß zu kommen . Plötzlich hörte e
r

e
in schreckliches Brüllen , dem laute Schreie seines Bruders folgten . Sein Pferd

zum schnellsten Galopp anspornend , erreichte e
r

bald eine kleine Waldwiese ,

wo sich ihm e
in wilder , schrecklicher Anblick bot . Sein Bruder lag ,nach rück

wärts niedergestreckt , auf der Kruppe seines Pferdes , das in vollem Galopp da
vonjagte . Es schleift einen Tiger hinter sich her , der seine eine Pranke in die
rechte Schulter des jungen Mannes eingekrallt hatte . Unfähig , bei der Ge
schwindigkeit , mit der sie dahinrasten , die dritte Pranke hochzuziehen und
auch in den Schenkel des Pferdes einzuschlagen , riß e

r Erde und Buschwerk
mit seinen Krallen auf . Der jüngere Jankowski hieb auf sein Pferd e

in und
überholte die Gruppe der Kämpfenden . Der ältere Bruder begann schon das
Bewußtsein zu verlieren , da der Tiger fastmit seinem ganzen Gewicht an sei
ner Schulter hing , aus der Blut über sie alle hinspritzte . Der jüngere Bruder
ritt nahe a

n

den Tiger heran . Als die Bestie voll wilderWut den Kopf ihm
zuwandte , schoß e

r ihr eine Revolverkugel ins Ohr . Der Tiger verlor seinen
Halt an Pferd und Reiter und glitt langsam zu Boden , wo der junge Jankowski
ihm noch einige Kugeln durch den Kopf jagte , ehe er seinem Bruder Hilfe
leistete . Beide , Reiter und Pferd , hatten schlimme Wunden davongetragen und
viel Blut verloren . Der Retter half seinem Bruder vom Pferde , verband seine
Wunden mit Stoffstreifen , die e

r

von seinem Hemd abriß , und brachte ihn
heim . Dann kehrte e

rmit einem Gehilfen zu dem Kampfplatz zurück , zog dem
Tiger die Decke a

b und ging mit seiner Trophäe nach Hause .

Von solcher Art sind diese jungen Leute . Sie wachsen in engster Berührung mit
der Natur auf und haben immer wieder kühne Abenteuer und Gefahren zu

bestehen , die Mut , Willenskraft und Geistesgegenwart erfordern . Eine harte
Schule is

t
e
s , die si
e

durchmachen müssen , aber eine solche Schule is
t gut , denn

von der Jugend hängt das Schicksal , dasGlück und die Größe eines Volkes ab .

Dieses Kapitel is
t

dem neuen Buch von Ossendowski „ In den Dschungeln der
Wälder und Menschen “ entnommen , ei

n

fesselnder Bericht seiner sibirischen
Reisen , erschienen bei der Frankfurter SocietätDruckerei , Preis gebunden 6 , 00 .
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Jakob Burckhardt
Wer in den elyſäiſchen Gefilden nach Jakob Burckhardt Umſchau halten
dürfte ,würde ihm ſchwerlich unter den Scharen disputierender Gelehrter , gewiß
nicht im Kreiſe ſeiner kunſthiſtoriſchen Fachgenoſſen begegnen , vielleicht ihn
aber in derGegend antreffen ,woGottfried Keller und Arnold Böcklin beim Weine
ſitzen . Dem Dichter und dem Maler zugeſellt , genießt er dort das wunderbare
Schauſpiel , „ dem Geiſt derMenſchheit erkennend nachzugehen “ . In der Sehn
ſucht nach dieſer Erkenntnis klingen Burckhardts weltgeſchichtliche Betrach
tungen ergreifend aus. Solch edle Sehnſucht , die desGlücks und Unglücks völlig
vergeſſen läßt, gibt Burckhardts Weſen das gedämpfte Leuchten .
Jakob Burckhardt war e

in Kind der Vita contemplativa , ei
n

Betrachter derDinge ,

aber welch ein Betrachter ! Um frei betrachten zu können , hielt er ſich – nicht
ohne Egoismus – alles vom Leibe , was ihn in die Händel dieſer Welt hätte ver
wickeln können , verzichtete er freiwillig auf vieles ,was anderen Glück bedeutet .

Wie perſönlich empfunden iſ
t

doch das Lob des Eremitenweſens und der ſelbſt
gewählten Einſamkeit im g .Abſchnitt ſeiner Zeit Konſtantins “ .

In Burckhardts äußerem Daſein verband ſich eine höhere asketiſche Haltung des
Lebens anmutig mit bemeſſener Hingebung a

n

e
in feines Epikuräertum . Vor der

Gefahr , in der Einſamkeit ſeines Baſeler Gehäuſes ,aus dem e
r ſich auch nicht nach

Berlin aufRankes Lehrſtuhlhatte locken laſſen , zum Sonderling und Eigenbrötler
desGeiſtes zu werden , ſchützte Burckhardt die Univerſalität ſeiner Anlagen . E

r

gehörte zu den von ihm ſo geliebten allſeitigen , helleniſchen Menſchen . Burck
hardts Univerſalität iſt nicht ſo ſehr die desWiſſens , die den Polyhiſtor ausmacht ,

als vielmehr eineUniverſalität der Liebe , das Kennzeichen des Dilettanten in dem

Sinne , wie Goethe und Burckhardt dasWort faßten . Ein Blick in das Verzeichnis
der etwa 170 in den Jahren 1844 – 1892 gehaltenen Vorträge Burckhardts genügt ,

u
m einen Begriff zu geben von der Weite ſeines geiſtigen Horizonts ,derMannig

faltigkeit und Urſprünglichkeit ſeiner Frageſtellungen . Von Pythagoras bis Na
poleon I . , von griechiſcher Kochkunft bis zu den Briefen der Frau von Sévigné , von
Demetrius , dem Städtegründer ,bis zu Rembrandt ſchweifen dieſe „ Anregungen
zur geſchichtlichen Betrachtung der Welt “ . Aber auch Univerſalität des wiſſen
ſchaftlichen Intereſſes würde Burckhardts Werk nicht lebendig erhalten ,wenn
ernicht noch eine dritte Grundkraft befäße : , ,Urſprünglichkeit “ . ,Originalitätmuß
man haben , nicht danach ſtreben “ , ſagt Burckhardt einmal ſelbſt , als er von der
geiſtigen Peſt derOriginalitätsſucht ſpricht .Was Burckhardt gab ,war nicht origi
nell , es war originall Aus der Selbſtändigkeit ſeines Weſens fließt di

e

eigene Art ,

die Dinge morgenfriſch zu ſehen . Der Schleier fremder und alter Meinungen ,

durch den wir Durchſchnittsmenſchen die Welt erblicken , zerriß vor dem An
hauch ſeiner Urſprünglichkeit . Burckhardt hat – hierin nurWinckelmann ver
gleichbar – daskunſtgeſchichtliche Meinen vonGenerationen beſtimmen können ,

weil d
ie ,unbegreiflich hohen Werke “ ſich ſeinem Auge herrlich wie a
m

erſten

Tag zeigten . Aus W .Waetzoldt , Deutſche Kunſthiſtoriker . 2 Bände . Seemann .

Geb . 12 . 00 . Ein Stück deutſcherGeiſtesgeſchichte der letzten vier Jahrhunderte .
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BS Ain Rs / Vom Bücherlesen
Man liest heute viel, vielleicht nur allzuviel, und doch verstehen wenige die Kunst
des rechten Lesens. Das JeitungSlesen hat diese Kunst vemichtet. Die Lnrturcnt vor
dem Buche is

t

dahingeschwunden. Man weiß nicht mehr anders zu lesen als in flie
gender Hast, so wie man gewohnt ist, täglich daö Morgenblatt zu durchstöbern. Daß
ein Buch gebaut sein kann wie ein Tempelbau,— daß jede 5iU>e dann einen Bau
stein bildet, der nicht fehlen darf, kommt dem gierigen Lesernichtzu Bewußtsein. —
Wer weiß noch etwas von der I^sgie des Lesens, die in dem Leser das Gelesene neu
erstellen laßt zu unverlierbarem Besitz?!
Man sollte wissen, daß man durch ein Buch mit seinem Autor in seeliscke deinem-
sckstt tritt, und sollte zu wählen wissen, mit wem man in solche Gemeinschaft treten
mag.
Ein Buch is

t

das magische Mittel, Qe6snKenbi!6er in dir zu erzeugen, die denen
gleichen, die sein Autor schuf. Du wirst aber kein Gedankenbild in deiner Seele ge
stalten oder gar liebevoll hegen können, das nicht auf geheimnisvolle Weise teilhat
an Deiner 5eele Formung. So is

t

denn dein Lesen sehr verantwortliches Tun.
Nur dort solltest du lesen, wo du gewiß sein kannst, daß die Gedankenbilder, die dein
Lesen in dir zeugt, deiner Seele höchste Formung fördern. Es müssen durchaus nicht
immer abgründig ernste Bücher sein, diesolches bewirken. Auch Humor und Satire
können göttliche Kräfte in dir erwecken, die du bei der Formung deiner Seele wahr
lich nicht missen darfst !

Ja, es ist möglich, zuzeiten Bücher mit hohem Gewinn zu lesen, deren einziger Wert
in der Macht der Spannung liegt, die der Autor im Leser zu erzeugen weiß.
Ich will hier gewiß kein Puritamrtum deS Lesens predigen !
Wenn du aber lesen willst, dann lese — was immer du lesen magst — als einer,
der da bewußt daö Wunder erlebt, daß Reihen seltsamer Zeichen auf einem Blatte
Papier seine eigene Schöpferkraft erregen können, so daß in ihm selber die gleichen
Gedankenbilder erstehen, die einst in eines anderen Menschen Seele erste Gestaltung
fanden. Erziehe dich selbst zur Ehrfurcht vor dem Wort!
Eine einzige Seite so gelesen, daß dir eines jeden Wortes weitester Umfang deutlich zu
Bewußtsein kam, wird dir mehr Segen bringen, als wenn du daö beste Buch „in
einem Juge" durchgelesen hättest, kaum noch der 5st?e achtend, geschweige denn
dem einzelnen Vorte hingegeben.
Erst wenn du recht zu lesen weißt, gehört daö Buch dir allein. Deine eigene Wertung
wird seine Worte wandeln, so daß du anderes lesen wirst als alle anderen, die das
gleiche Buch in Händen halten. Ein Buch kann so für dich einen Wert erlangen,
der hoch über seinem sichtbarlichen Inhalt steht.
Du kannst seelisch reicher werden durch das rechte Lesen eines Buches, als der Autor,
der eS schuf . . .

Ich rate dir: — wage den Versuch und lese einmal ein Buch auf solche Art. Wenn
du dich selber festzuhalten weißt, so daß du dir nicht unvermerkt dabei entschlüpfen
kannst, dann wirst du gewiß nicht mehr auf andere Art zu lesen wünschen.

iio



panoptikumöesBücherwurms

Ullstein sin6 Keine 8<brsnKen ze^ozen.
^lles vircl bei ibm Kerzestellt.

Das ist eine V^elt, «las Keistt eine ^elt
von I^vperion bis Lcbnittmusterbozen.

Oer Oeist, 6em er als Liener vorberscbritt,

6er (Zeist ist villiz, vir sind scbvscd/
vir stolpern 6er Devise nscb:

Vl^st 6em een' sien Ubu, is 6em annern sien (Querschnitt.

«« ist nicht wahr, daß Amerika uninteressiert am deutschenGeistesleben vsrüberdrouse.
Da« deutscheBuch wird drüben doch geschäyt.
Als ich in einer New ZZorkerBuchhandlung nach «sruuul ^«tdors fragte, wurden mir gleich zehn Ro»
mane von H. lourrh«>Mahler vorgelegt.
Als eines trüben Tages der Verleger Nurt wolff mit gewaltigenVücherkistenüberdenAclantikgeschwom»
men kam und, kaum gewaschenund interviewt, eine Ausstellung veranstaltete, wurden vsn zerstreuten
Besuchern drei Bücher eingesteckt.
«s waren, wie mir Mister Posselt von der Look avS ^itOorv. mitteilte, drei Exemplare Autteldoddeldu
von Ringelnay.
Man wird fragen: wa« macht ein Amerikaner mit Ruttel — geschweigedenn mit Daddeldu — und die
Veranstalter fragten es sichauch.
Aber man muß zugeben: Dreifach geklaut wirkt überzeugender als einfach gekauft.
Rurt wolff brachte auch seine berauschendeAusgabe des wessobrunner Gebets in tip top Wriginolauf»
machung mit täuschendechtenStockfiecken—der überwältigende Modergeruch ist ein Geheimnis de«ver.

leger«, D.R.P. — in die ?iktd Avenue. Man konnte Sir Edgar Speyer, ESqu., in eigenerPerson bei der
SooK «,iicl^rt Ovrp. vorfahren und „einmal Wessobrunn mit echtemModer" «erlangen hören.
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Man wird fragen : wa« machtWallstreet mit Wessobrunn — und die Veranstalter fragten e« sichauch. . .
aber hin wie der — e« ist erwiesen und ichhabe e«mit eigenen Augen gesehn:
Da« deutscheVuch wird in Amerika geschätzt. p. S.

kiner, oer mit Gott fertig geworöen is
t

ist jener Wilhelm Herzog, den ein angesehener deutscherVerlag die Visgraphie jene« Heinrich
»onRIeist anfertigen ließ, der nicht mir Gott fertig geworden ist und der sichvermutlich noch früher
umgebracht hätte, wenn ihm bekannt geworden wäre, welch«Art fixe Burschen mit ihm wie mit Gott
fertig wurden.

In seiner Zeitschrift „Forum", die dem literarischen Rommuni«mu« eine Gasse bricht, hält dieser ve»
prügeltst« Publizist „einem kommunistischenDichter, der mit Dort nicht ferrig geworden ist", ein privatis.
siinum über die Pflicht, mit dem konterrevolutionären Gottsuchen radikal aufzuräumen.
Aber da er au« eigenem nicht einmal fähig ist, die landläufige rationalistische Phraseologie mit einigem

Geschick zu handhaben, schreibt er die vom Verlag für Literatur und Politik in Wien herausgegebenen
Bri efe Lenin« an Maxim Ssrki ab und tut von sichselbst— wa« ja an sichein vorteil ist — außer
der Überschrift und seinemwerten ttamen noch eben die geistvolle Bemerkung hinzu :

„Die Zitat« haben Ihnen hoffentlich Appetit gemacht."
So ist da» Leben. Die einen sinken in« Grad, weil siemit Gott nicht fertigmerden konnten unddieLeichen»
sleoderer bringen andern bei, wie man mit Gott fertig wird. Denn siehaben Appetit. Z?orick

Erlebnis

In derVuchabteilung eines Berliner Warenhauses, löine sehr elegant gekleidete Dame
wendet sich an die Verkäuferin :

„Etwas recht hübsches, Fräulein!"
„Nehmen Sie doch den neusten Roman von Hauptmann — sehr pikant", sagt das
Fräulein.
ZZei dem Worte Hauptmann leuchten die Augen der Dame ; sie erinnert sich,
„warten Sie, Fräulein — richtig — meine Freundin sagt, das soll so gut sein — wie
heißt es doch gleich— jeyt hab'ich's— :„DerkeyerischeHauptmannvonSamsa".

Notizen
Sin neuer Mo sse-Autor. Der Buchverlag Rudolf Mosse zeigt alt Novität an: Alpine Schriften
von Papst Piui XI.

^

Aber die Liebe — ! Bei Gerhard Stalling in Oldenburg erscheinen Einzeldarstellungen der

Schlachten de« Weltkriege«, die «in liebevoller Einzelzerlegung da« Lnden und Sterbe» der Truppen:
teile bringen".

ZmhilligenKöln.da« neuerding« Knut Hamsun« Königin Tamara al« unsittliche« Machwerk
beanstandet hat, kommt neu herau«: Der Stromer. Blätter für junge Kunst, „gum Ausbau de«

Hefte« trug bei: Kasimir Cdschmid." Also Soelstromer.

Natürlich in Leipzig kann nicht umhin zu erscheinen: Der Diktator. Überparteiliche Wochen:
schrift mit der Devise: Ob schwarz«ot:gold, ob schwarz-weiß-rot — Volk in Not.

Noch immer nichterschienen is
t da« Magazin : gement. Da« Blatt der Gehirnerweichten.

112



^«5 ck» ,,^1/«»^»»»-^«»«//»»^»-^»" vo» «. s^sj^

Anmerkungen zuBüchern
Johannes Sichler ^ Vie söchflschen unö salischen «aiser. Insel»v»lag. 477 Sei««, lS Bilder»
tafeln. Seb.?.5S. Au« den Aufzeichnungen von rund SO zeitgenössischenAutoren und Aktenstückengebe

ich in diesemBande der „Deurschen Vergangenheit" eine fortlaufende vornehmlich politische Geschichte
Deutschland« von ungefähr SSO—I l25 n. Chr.: die Zeit der Gründung de« erstenDeutschenReiche«und
de« Investiturstreite« mit Rais« <vns dem Großen, Heinrich IV. und dem Papste Gregor VlI. Die An»
merkungen enthalten, was die moderne Wissenschaft zu diesenTexten zu sagenhat? die «inleikung mür»
dtgt nebender «Organisation de« mittelalterlichen deutschenStaate« besonder«die Italien» und Rirchen»
Politik der deutschenRaiser, mit deren «inzelcharakteristik die «inleitung schließt. JohanneSVühler

Zrieörich Kornelius ^ vie Weltgeschichte und ihr Rhythmus. verl.«rnst «einHardt. Leinen is.oo.
Der Verfasser will „dem Spenglerschen ZataliSmu« eine hsffnung«vollere Geschicht«philosophie entgegen,
setzen."Da« Buch ist reich an trefflichen und feinen teinzelbemerkungen, gibt einen guten, in manchem
neuenÜberblick über die gesamteWeltgeschichtemit überwiegender Betonung de«kulturellen, viele« da»
von wird sich auf die Dauer behaupten können, da« Ganze inde« is

t

und will zwar kein Modeduch sein,
ist aber doch so sehr au« der momentanen Problemstellung herau« geschrieben,daß seineWirkung mir deren

Wechselveralten muß. Johanne« Vühler

kUKerKn»wöchter^derStaatsmann uns Mensch. Bri«fwechselundttachlaß,hr«g.vsnlernstIäcrh.

2 Bände. DeutscheVerl. Anst. Halbleinen 15.00. wa« wir einst waren, da« erkennt man au« dem vor»
liegenden Werke. Riderlen»wächter, „der schwäbischeBismarck", wie er genannt wurde, hatte da« Zeug zu
einem Sraat«manne großen Format«. lLr war vielleicht der einzige genial« Rspf, über den die deutsche
Diplomatie nachBismarck« Abgang verfügte, aber durch eine höfischeRabal« gestürzt, verbrachte er seine

bestenJahre auf dem Gesandrenposten in Bukarest. Nur wenn der Reich«wagen ganz verfahren mar,
dann besannman sichauf ihn und ihm gelang e«, die Fäden zu entwirren. Verhmann ist e»zu verdanken,
daß er ihn trotz de« kaiserlichenWiderstande« an die rechteStelle stellte, von ISIS vi« zu seinemplöy.
lichen Tode ISI2 leitet« Riderlen da« Auswärtige Amt, und mit ihm kam ein« «poche de«Aufschwungs,
Seine «rfslge: die Vereinigung der deutsch.französischenStreitfragen, die russischeAnnäherung und
das deutsch.englischeZusammenwirken. Oberste«Ziel in der «»«wSrtigen Politik bildete für Riderlen eine
deutsch.englischeVerständigung. Au« den Privatbriefen, die er an seinedauernde vertraute gerichtet hat,

und aus den Denkschriften gewinnt man ebenso«in klares Bild von demManne wie von der unsäglichen
Zerfahrenheit unserer Politik vor demWeltkriege. Der Mann, dessensarkastischeBemerkungen gefürchtet
waren, wie denn Bülow nur der „Aal", Vethmann der „Regenwurm", der Raiser der „plötzliche" genannt
wird, offenbart aber auch ein weiche«Gemüt und lebensvollen Pietismus. Da« Buch gewinnt dadurch
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um so mehr, al« alle Berichte niemal« au« Berechnung «der in der Absicht späterer Veröffentlichung ge.
schriebensind. In prägnanten Au«schnitten zieht ssmit die hohe Politik von IgSS— ISIS vorüber, und da
Riderlen ein ebenso kluger Veodachter mi« fesselnderVriefschreider ist, wird sein Vriefwechsel auch den
Leser nie ermüden. An Irrtümern wäre »d. I S. 55 in der Anmerkung zu berichtigen, daß da« Schied«,
gericht unter dem Vorsitz von Rönig Albert tagte, «denso lassen sichbei einer Neuauflage leicht einzeln«
Druckfehler, besonder« in französischenWorten, tilgen. Doch da« alle« tut dem Werke keinen Abbruch,
da« «ine wahrhaft epochaleLeistung bedeutet. BtrsH. Vrandt
die Geschichte Thtörer» von Sern. Uber», von Sine «richsen. Thüle. Altnordische Dichtung u.prssa,
2. Reihe. Vd.22. «ugen Diederich«, Haldleinen IZ.S0. Die «rschließung altnordischen Kulturleben« in
w«itestem Umfang auch für den der Sprache unkundigen Deutschen — ein gewaltige« Programm, in
„guten" Zeiten begonnen, in schwierigen mit zielbewußter Beharrlichkeit weitergeführt, die Sammlung

„Thüle" hat e« nunmehr beinahe restlo« bewältigt. Der vorliegende 22V«nd bietet ein doppelte« Inter»
esse: er bringt die ober» und niederdeutscheliderlieferung verschiedenartigster Sagenstoffe, von einem
Nordmanne um die Gestalt und GeschichteTheodorich«>Dietrich« gruppiert, und damit den nordischen
Widerhall deutscherund «ingedeutschterSagen in Modulationen, die zum Teil im eigenen Land« ver.
klungen sind, er umfaßt also ein überau« wichtige« (Kuellenwerk für den Forscher. Di« «inleitung gibt
einen sicherenLeitfaden, an dem man sichzu einem guten kritischen Überblick über die bunten «reignisse

hinaufsinden kann : sieermöglicht e«auchdemLiebhaber, der kein«strengerensagengeschichtlichenStudien
zerrieben, da« Werk zu verstehenund zu genießen. Leopold Weber
Max wieser ^ ver sentimentale Mensch. S.A.Perrhe«, Gotha. Leinen s.oo. Da« geschmackvollauf.
gemachte Vuch ist offensichtlich al« «in Gegenstück zum „Mittelalterlichen Menschen" Paul Hoffmann«
gedacht. Mußte ich seinerzeit Hoffmann« versuch al« mißlungen bezeichnen,so empfehle ichwieser« Stu>
dien nachdrücklich, ttoch einer tief bohrenden «inleitung: Umrisse zu einer allgemeinen Geschichteder
Sentimentalität wird von zahlreichen „sentimentalen Menschen" de« lS.Iahrhundert« deren Individua»
lirötmitstetem Vlick oufdie allgemeinen geistigenZusammenhängeherau«gearbeitet. SorgfältigeQuellen»
studien, eine dem Segenstand angemessen«vorn«hm«, keine«weg« manierierte Sprache und eine überall

auf da« wesenhafre eindringende Darstellung sicherndiesemWerke einen ehrenvollen plag in der geiste«.
geschichtlichenForschung. Ishanne«Vühler
flifons vaquet ^vie neuen Ringe. Reden und Aufsätze zur deutschenGegenwart. Frankf. Sozietät«,
druckerei. Seb.5.00. Diese«Vuch, da« „den Jungen vom Hohen Meißner", der deutschenJugendbewegung
also, deren ersteunvergeßliche Tagung ISIZ auf dem Hohen Meißner stattfand, gewidmet ist, dürfte von
manchen, die sichüber ihren tage«politischen Parteistandpunkt nicht zu erhebenvermögen, al« ein „demo»
krotische«"Vuch aufgefaßt werden. Da« ist e«auch in einem gewissenSinne, nur daß die Worte „Demo,

kratie" und „Republik", die auf seinenSeiten HSuflg genug vorkommen, einen ganz anderen Sinn haben,
al« demokratische und republikanische parreivolitiker ihnen beizulegen pflegen. Diese« Vuch ist, neben

vielen anderen Dingen, ein Anzeichen dafür, daß sich gerad« in der heutigen deutschenJugend Rräfce
regen, die auf etwa« ähnliche« hinweisen, wie e«da« mittelalterliche „Reich" war, — im Sinne einer reli»
giös>sozialen, auf metaphysischenGrundsätzen deruhenden Verbundenheit der europäischen Staaten, im
Sinne eine«Reiche«, da» ganz Europa umfaßt, ohne die «igenart und da« Eigenleben der einzelnenVölker

zu verwischen und anzutasten. Der alte Geist de« Mittelalter« lebt, verwandelt und vertieft, unter un«

auf, jener Geist, der nicht nur die einzelnen Personen, sondern auchdie Individualitäten der verschiedenen
Staaten nur auf dem Grunde einer gemeinsamengeistigenVindung gelten lassenwill und den schranken»
losen I»dividuali«mu« de« bloßen willen« zur Macht al« Rerzerei verwirft. Und dieseneue geistige

Vi«,

dung suchtdie Jugend (di« auf die wenig bedeutsamenkirchlichen Iugenddünde) nicht in der alten katho»
lischen Idee, sondern tastet in seelische«tteuland vor, verworren noch, unklar, unein« in sichselbst, und

doch mit dem festenwillen zur «inigung. paquet» Vuch gibt un« wertvolle Aufklärung über da« Ringen
dieserIugend um eine neuewelt, über ihren willen zum neuenReich. IL« wird auchvon denenmit Nurzen
gelesenwerden können, die ihm nicht in allen Ausführungen zustimmen. SrunoGoerz
Luöwig Lang ^„Vas ist SarockZ" Montana Runstfübrer Vand I. Montana Verlag. 5.00. Da«
Fragezeichenverstärkt sich,wenn man den Textteil durchgelesenhat, der auf 15 knappen Seiten Allgemein.
Helten, Oberflächlichkeiten und Unrichtigkeiten zusammenträgt. SO Abbildungen zeigen ein kunterbunte«

Allerlei, weder nachLändern nochchronologisch, geschweigedenn nachinnerenVedingtheiten geordnet.viele

Abbildungen sindLeihklischee« oder Galvano« au« anderen bekanntenSuchern, «in Ronjunktur.Vuch auf
da«Schlagwort»arockhin, da« an dieschlimmsteZeitderRunstbücher>Hausseerinnertl A.«.V ri n ckm a n n
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Hubert wilm ^ Gotische Sharakterköpse. «ine Selbstanzeige. ILrschienen bei F. Bruckmann, Mün.
chen. deinen I5.OO. Jede neue Veröffentlichung über gorischePlastik wird dem Fachgelehrten und dem
Sammler dann willkommen sein, wenn sievorwiegend »»bekannte» Material beibringt, ES wird noch
mancher Jahre angestrengter Arbeit und der Herausgabe vieler Tafelwerke dedürfen, vi« ein abschließen»
des Urteil über die plastischeProduktion der gotischenZeit gefallt werden kann. Mehr als ein Laustein
zum großen Werk der kunstgeschichclichenForschung will auch mein neue«Such nicht sein. «« dringt mit
SS einseitig bedrucktenTafeln und mit 2ö Textbildern ein reichesMaterial von Detailaufnahmen gsti»
scherRöpfe. «ine Reihe der vorgeführten Bildwerke wird hier zum erstenMale veröffentlicht! eine An»
zahl schon bekannter Skulpturen wirkt allein durch die Art ihrer photographischen Wiedergabe wie eben
entdecktesNeuland. AufSO Seiten Text wird derversuch unternommen, sichmit demProblem der Form,
dem Inhalt der Werke und den Grenzen der Darstellung auSeinanderzuseyen. In dezug«ufAuSstatrung
und Druck schließt sich der Band würdig den schönstenVeröffentlichungen des Verlage» Vruckmann an,

Hubert wilm

Paul Setter ^ Wagner, vas Leben im Werke. DeutscheVerlagsanstalt, sss s. Leinen 14.00. Das
Problem Wagner bewegt noch immer die Geister. Selker versuchtes zu lösen, indem er von dem Grund»
begriff der „Ausdruckskunst" ausgehend Leben und Werk als ein untrennbares, einheitliche» Ganze», eins
au» dem anderen hervorgehend, auffaßt, „jenseits von Bejahung und Verneinung", wie er betont. Da«

hat da« Gute, daß bei der psychologischenDeutungSfähigkeit VekkerS die inneren Zusammenhänge selten
klar werden und andererseits die legte Entscheidung — allerding« die wichtigste— dem Leser selbstüber»

lassen bleibt. Der wagnerfreund wieder Gegner, beidewerden e«mit Nuyen lesen. Da« umfangreiche
Werk stellt sichals Leistung ebenbürtig neben das bekannteVeethovenwerk desselbenVerfasser«.

OskarLang

Mert Moll ^ ver Spiritismus. Nebst einem Beitrag von Dr.N.R.Rupfer. Mir SS Abb. Franckh.
l .IS. -iL« gibt in der heutigen Zeit außer der Politik kaum ein so beliebte«Gebiet, aufdaS Unberufene ihre
dilettantischen Streifzüge zu unternehmen sichberechtigtglauben und ihre „ILrfabrungen" als exakteTat»

fachen gut» und leichtgläubig weiter verbreiten als das de» Spiritismus und GkkultiSmu». Selbst ernste
Wissenschaftler wie Schrenk»Nslzing sind Bpfer von Betrug und Selbstbetrug geworden, so daß dem
vorliegenden Buch de» bekannten Forscher» weitesteVerbreitung zu wünschen ist. Dem Laien ruft e»ein
„Hände weg" und dem wirklich Berufenen ein „Sei mehr «IS kritisch" entgegen,wir Deutschehaben ge»
rade jetzt alle Ursache, festenBoden wieder zu gewinnen und nicht auf Glatteis zu rutschen. Dr. Becker

Hans Sranöenburg ^ Zrieörich Hittoerlin. Sein Leben und sein Werk, Ä.20, Leinen 4.S0. Verlag H.
Haessel.wenn Hölderlin nicht bloße Mode bleiben soll, so bedarf e« für die meistenLeser eine«Führer« zu
seinen schwer zugänglichen Höhen. Diesen Führer versucheichmit dem kleinen Buche zu geben, da« jeder

Hölderlin»Au«gabe zur Ergänzung dienen kann. «« ist die erste moderne Biographie de« Dichter« und
verarbeitet alle« wertvolle der neueren und neuestenHölderlin.Zorschung, aber da« rein Biographische

ordne ich der Darstellung de« Hölderlinschen Werke« unter, einer Darstellung, die, ohne willkürliche und

aufdringliche Interpretation, die« Werk vor allem aus sichselbersprechenlassenwill.
HanS Brandenburg



Zelt« «mmel ^ va» ekflotlphe Theater. Rampma„nKSch„abeI.S.cX>.«Ine tiefblickendedeutsche»r.
widerung auf da« geniale Arristentum Alexander TairoffS, dessenProgrammschrift für ein absolute«,
„enrfesseIte«"Theater, für dieVefreiung der Bühne von der Dichtung eintritt, weniger verdienstvoll durch
die Prägung eine« neuen Schlagwort«, „Überwindung der Nervenkunst durch die Ekstasede»Blute«",
«I« durch den leidenschaftlichen, fanarisch ernstenHinweis auf die kultischeBindung de«Theater« durch
die Dichtung. Ruf nach dem <nichtnaturalistischen, nicht psychologischen, nicht ästhetischen)Drama, da«
Rhythmus des Schicksal« ist.Ruf nachdem (nicht selbstherrlichtheatralischen, nicht literarisch interpretie»
renden) Regisseur, der die rhythmischeUrform diese«Drama« im »Iure erlebt und, au« der gleichenSchick»
salSvisisn wie der Dichter schöpfend, da« selbständigeSühnenkunstwerk gestaltet. Ruf nachdem „Schau»
spieler VeSBIuteS", dessenRunst der inneren Verwandlung, nicht demkomödiantischen Nachahmungstrieb
entspringt. Ruf nach dem Bühnenmaler, der da« Wesen de«Drama«, seineseelischeAtmosphäre bildne»
risch auf den Raum überträgt, «in Buch, fruchtbar auch da, wo sein kämpferische«Temperament zum

Widerspruch reizt. Louise Dumont gab einen Brief über deutsche„Ursprache" zum Geleit.
Dr. Walter Falk

Handbuch der Steraturwissenschast, herau«gegedenvon Oskar walzel. Lieferung 11, 12, IS, 17,21,

24: Andrea« HeuSIer, Altgermanische Dichtung. AkademischeverlagSgesellschafr Athenaisn,
wildpark.potidam, je 2,20. HeuSler gehört zu dem allerbestenTvpuS der deutschenSeiehrten. Man fühlt
sich»ersuchezu sagen: er ist ein Gelehrter von Rasse, lür bedeutetfür seineWissenschaftetwa das Gleiche,
was wölfflin für die moderne Kunstwissenschaft bedeutet. Die große Leistung, die er mit dieser Darstel»
lung einer so zum erstenMale zusammengefaßten altgermanischen Dichtung vollbracht hat, stellt sichun»
mittelbar neben seineklassischeDarstellung der Nibelungenlieder. In noch erhöhtem Maße tritt hier das
wissenschaftlicheverantwortlichkeitSgefühl hervor, da« da« Wesen der großen Gelehrten ist. Ader diese

Verantwortlichkeit erstrecktsichin doppelter Richtung. Sie bewährt sichnicht allein in der vorsichtigen und
umsichtigen Sichtung und Au«wertung de«vorhandenen Material«, in der absolut zuverlässigenGrund»
legung seiner Darstellung, sondern auch in dem Mute zu synthetischenUrteilen » posteriori. Sie arter
nicht in Ängstlichkeit au«, wie bei jenen Gelehrten, die au« lauter verantwortlichkeitSgefühl sichdamit
begnügenzu müssenglauben, nur die Tarsachen aufzuzählen; sondern zeigt sichumgekehrt gerade an dem
Mut, nachdemnach bestemwissen und Gewissen alle« Tatsächlicheerwogen worden ist, auchzu klaren und
bündigen Schlüssen über da« Wesen der dargestellten Sache fortzuschreiten. So entsteht eine klassische
Darstellung der altgermanischen Dichtung, wie wir siebi«her nochnicht besessenhaben. ES ist keinZweifel,
daß siezu den «delsteinen diese«Handbuch« gehören wird. H. A. ^ o r ff
Gottholo Ephraim Hessings Gespräche nebst sonstigenZeugnissen au« seinemUmgang. Zum ersten,
mal gesammelt und herau«gegedenvon Kl. von Biedermann, propvläen.verlag in Verlin. Pappe S 50.
In dem modernen Streir, ob der große Mensch al« M^thu« oder al« Wirklichkeit zu verstehenund zu
schildern sei, entscheideichmich für seineWirklichkeit, zu der dann als geschichtlicheFolge auchder Mythus
gehört. Heute ist den meistennur der mythische,weniger der wirkliche Lessing bekannt, der mythischeau»
gequälter Schullektüre von Laokoon, Hamburger Dramaturgie, Minna von Barnhelm und Nathan dem
weisen, — der wirkliche? In der ausgezeichnetenSammlung zeitgenössischerZeugnisse, die der Freiherr
von Biedermann hier vorlegt, kann der wirkliche deshalb nichtganzzur«rscheinung kommen, weil Lessing
vor der «poche steht, in der nicht nur die neue geistigePersönlichkeit ihre wirkungSfreiheir in einer neuen

Gesellschaft gewinnt, sondern in der auch eher die Formen geschaffenwerden, siezu sehenund zu beschrei»
den. Lessing steht in diesemSinne vor Goethe wie Vach und Mozart vor Beethoven. Aber ebenau« dieser
Übergang«» undvorbereirungSzeit herau« begriffen, gewinnt dieseSammlung von Gesprächeneine außer»
ordentliche Bedeutung. NurwinckelmannSLeben ist sorührend wie daSLessingS.wie voller Mühsal istder
Rompf beider um die neue geistigeund persönlicheFreiheit I Über diesenknappenNachrichten einesgehey»
ten unstetenLeben», rastloser Arbeit, immer neuerGebundenheit und gehässigerAnfeindung liegt einwun»
derbarer Glanz de»Heroentum« einer der edelstenNaturen unserer Geschichte.Lessing so gelehrt, Lessing

so reich an Entwürfen, Lessing so kampslustig, Lessing so fleißig und so leichtsinnig— da« ist bekannt, aber
Lessing somenschlichgütig, da» muß man au» diesenGesprächenerfahren, um ihn zu sehenal» den weg.

bereitenden Heiligen einer neuen Zeit, al« den Johanne« vor Goethe. Der Freiherr von Biedermann ver»

dient für diese«Buch, dessen«dirion in ihrer Akribie dieLiterarhistoriker rühmen mögen, denDank aller,
die über Rußland und Indien, lhina und Mexiko nicht «ergessenhaben, daß unser eigenstesDenken eben
unser deursches.europäischesist und daß die noch nicht beendeteGeschichtede«modernen deutschenGeistes
mitLessing beginnt. L. LurtiuS, Heidelberg

il6



flrchur kuther ^ leo Tolstoi, ein leben in Selbstbekenntnissen, Bibliographisches Institut.
Der ausgezeichneteRenner der russischenLiteratur Arthur Luther läßt au« Tagebüchern und »riefen
in biographischer Abfolge Tolstoi« Leben vor un« aufwachsen; diese«Leben eine« schwerringenden Men»
schen,der eigentlich niemal« einen weg in« Freie fand, e« seidenn in den wenigen Momenten, wo erden

Moralisten in sich zum Schweigen, den Künstler in sich zum Schwingen und Clingen brachte. Bild»
beigaben: Porträt« von Tolstoi und seinerFrau au« verschiedenenLebensaltern belebenund begleitenden

Fluß der Darstellung in Selbstschilderungen. So bietet die Auswahl eine wohlgerundete Einführung in
dos intim« Leben de« Dichter«, die dem kundigen Leser manche«Geheimnisvolle zu enthüllen vermag.

Dr. Werner Mab rholz
bt>Nte»NovelleN. Herausgegebenvon Albert Wesselski.Federzeichnungen von wslfgang Vorn. Rikola»
Verlag, Wien. Geb. 20.0». Au« altitalienischen «rzählungen hat Wessels!!,die Geschichtenzusammen»
getragen, die al« historischeund legendäreMpisoden in Dante» Rsmödie zerstreut sind, und in Form kleiner
Novellen, in derTonarrdeSBandells etwa, diesenAnekdotenkreis geschickterneuert. DieZederzeichnungen
wslfgang Vorn« belebenden Text al« geschmeidigeund graziöse Arabeske. Dr. p fister
Kurt Geucke ^ Scholle unö Stern. Lieder und Balladen, csncordia Deutscheverl.A»st. Geb. s.oo.
Lieder von Sehnsucht und Liebe und Leid ; Melodien, in die ein Dichter seinganzesLeben verströmen läßt;
Töne, die un« heute empfindsam berühren, weil sieschonau« weiter Ferne herüberklingen. Geuckeistdurch»
au« Lyriker; seinenBalladen fehlt zumeist die künstlerischeGedrängtheit und daher auch die Rraft der
Eindringlichkeit. Dr. IL. Borkswskv
Mbrecht Schaeffer ^ vie Marienlieöer. Gedichte. InseLverlag. 5.00. Diese schönenund tiefsinnigen
Verse sind wie ein Gespinst au» Sternenlicht, in dem sichdie Bilder alles Lebens verfangen. «« sind durch,

scheinende(Offenbarungen einer steilen, unberührbaren Ferne, in der sichalle Dinge miteinander vermäh»
len. Sie sind von jenem reinen, zitternden Rlang, der nur den höchstenund vollendetsten Liedern unserer
Dichtung eigen ist. Sie sind ein leisedahinflutender Gesang, in dem da« Leben untertaucht und, ins Un»
meßbar« und Unwägbare entrückt, neu ersteht. Bruno Goey

Zranz Werfel ^ veröl. Roman der Oper. Paul Zsslnov Verl. Rein Roman, «ine fingierte «pisode
aus Verdi« Leben, reich mit menschlicherUmwelt ausgestatter, deren Geschickedem Suche Farbe geben,

ohne strukturell notwendig zu sein. Der Grundstoff: Verdi— Wagner in ihren menschlichenund künstleri»

schenGegensätzen, ist mit tiefem wissen um Musik zu einer leidenschaftlichenApologie der Gper geweitet,

deren Ernsthaftigkeit mehr gewollt als unabweislich ist. Glänzender beziehung«rcicher, nicht überhiyter,

aber mit allen Mitteln heutigen Rönnen« ausgestatteter Vortrag, der nur der ttaturhaftigkeit entbehrt
und wie da« Werk selbstmehr von wissen um Leben und Runst al« von notwendigem GestaltungSdrang

zeugt, «in glänzende« Stück Literatur, aber keine Dichtung. Armin Rnab
Neue Jugendbücher. Ganz besonder« eignen sich zu Seschenkzmeckendie Jahrbücher de« Verlages
R, Thienemann, Stuttgart: Da» Deutsch eRn «den buch, S00 Seit«« mit 141teil» mehrfarb.Bildern,
geb.7.50, enthält in größter Reichhaltigkeit Abenteuergeschichten,Iagderlednisse. einen Aufsay über Tut»

ench.Amon, gut« Beiträge über Sport, Technik und die beliebte Rätselecke.Da« Deutsche Mädchen»
buch, 7.50, ist in der gleichen guten Aufmachung erschienenund sei al« Jahrbuch der Unterhaltung, »e»

lehrung und Beschäftigung für unsere Mädchen von 12 bi« IS Jahren empfohlen. —Leopold Weber,
Dietrich vonBern, Vi eAmklungen sag«. Leinen 5.50. Die Gestalt Dietrichs von Bern ist hier zum
erstenmal au» den Epen herausgeschält und in ihrer ganzen Reckenhaftigkeit und sittlichen Größe fesselnd
dargestellt. —Ub«rlein,Rapitänwulff, mitZ4 färb. Bildern von «. penyold, Leinen S 00, erzählt
in frischer Humsrvoller SeemannSart die Fahrten und Adenteuer eines alten Seebären vom Schiffsjungen

bi« zum Rapitän. — wilh. Schreinrr, ImZauder d«r Südsee, mir 20 färb. Abb., Leinen 7.50,
führt un« in die Wunder von Samoa und der Rsdinson»Insel. Sämtl. Bücher im Verl. R. Thienemann.

flnmerkungen zu öen flbbiloungen. Da« Titelblatt diese«Hefte« ist ein Holzschnitt von Ludwig von

Zofmann zu HanS Reisiger« Dichtung„phatton", erschienenimRikslaverlag, num. Ausgabe aufBütten»
papier in Halbleder geb. S.00, Halbleinen 5.00. — Die Federzeichnung auf Seite 107 von Alfred Rubin
ist auS dem „Jahrbuch der jungen Runst IS24", hrsg. von Prsf. Viermann, Verl. Rlinkhardt ScBier»
mann, geb.Z0.00. — Der Holzschnitt „Vorspiel aufdem Theater" auf Seite ISl ist einer der 15 Griginal»
Holzschnitte von Walter Rlemm zu Goethe« Faust, I.Teil, erschienenim «inhorn»verlag, Ganzledcr

S060, Halbleder 10.00, Leinen S.00.
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Eine Auswahl
Romane Novellen Erzählungen

RuoolfHuch,Altmännersommer.Steffler Ver
lag, Leipzig. Geb. 3.5«. .Humoristische Er
zählung.'
Isolde Kurz, Der Despot. Roman. Gg. Müller
Verl., München. Geb. 5.0«. .Eine Künstler-
geschlchte.'
Romain Rolland, Sommer. Roman, Kurt

Wolfs. Geb. 6.0«. 2. Bd. der .Verzauberten
Seele/
ArthurSchnitzler,FräulelnElse.?kovelle.Verl.
P.ZSolnay. Pappe 3.9«.

Paul Schurek, Entfesselung. Roman. Verl.
C. Schünemann, Bremen. Ca. 4.5«. .Ein
junger Arbeiter ringt sichvon der Maschinen-
weit zu seiner SchaffenSaufgabe durch.'
Sinclair, König Kohle. Roman. Der Maltt-
Verl. Geb. 4S0. .Aus dem Bergarbeiter
leben.'
Sinclair,Nach der Sintflut. Roman. DerMa-
lik-Verl. Geb. 4.00. .Aus dem Jahre 200«.'

Sichtungen dramen

Ernst Barlach, Die Sintflut. Drama in fünf
Teilen. Verl. P.Cassirer. Geb. 4,0«.

Franz Werfel, Iuarez u.Maximilian. Drama
tischeHistorie. Paul ZSolnayVerl. Geb. 5.5«.
.D. grandiose Kampf zweier polit. Welten.'
Albert Wesselski, Märchen deö Mittelalters.
Verl. H. Stubenrauch, Berlin. Geb. Ii.««.
.TIach mittelalterlichen Handschriften.'

Biographien Memoiren

Leben des Vlttorio Alfter!. Von «hm selbst ge-
schrieben. Franks. Verl. Anst. Mit 32 Bild-
beigaben. Halbperg. 25.00. .Eine Selbst
biographie deö großen italienischen Drama
tikers/

Fritz Boehle. Leben und Wirken eines deut
schenKünstlers von Rud. Schrey. Kllmsch'S
Druckerei. Halbleder 30.00. Mit einem voll
ständigen Verzeichnis seiner graph. Werke
und 84 Abb.
Felix Braun, Deutsche Geister. Nicola Verl.
Ca. 5.0«. .Von Walter von der Vogelwelde,
Claudius, Beethoven bis aufThomas Mann
und Georg Trakl.'
Paula». Bülow, AuS verklungenenZeiten 1833
b» 192«. K.F. Koehler. Geb. 7.5«. .Kultur
dokument von dem Hofleben in Wien, Berlin,
St. Petersburg.'

neuer Bücher
A. v. Czlbulka, Andrea Doria. C. H. Beck.
Geb. 3.5«. .Ein Lebensbild deö Genueser
Piraten.' In der Sammlung Stern und
Unstern.
Kaiser Wilhelm II,, Erinnerungen an Korfu.
W. de Gxuyter Verl. 6,5«. .Ergebnisse und
Beobachtungen.'

Karl Alexander v. Müller, Karl Sand. C.H.
Beck. Geb. 3.5«. In der Sammlung Stern
und Unstern. Eine Sammlung merkwürdiger
Schicksale und Abenteuer.

Ralsuli Sultan der Berge. LebenSerinnerungen
des marokkanischen Schelks von ihm selbst
erzählt. K. F. Koehler. Geb. 5.0«.
Otto v. Taube, Rasputtn. C. H. Beck. Geb. 4.50.
.In der Sammlung Stern und Unstern."
Eugen Wölbe, Spaziergänge im Reiche deS
Autographen.Verl.Rich.C.Schmidt.196S.
mit 57 Abb. Geb.S.V«. .Erinnerungen, Be
kenntntsse und Erfahrungen.'

Geschichte Zeitgeschichte

Al. Caxthill, Verlorene Herrschaft. Vowlnckel
Verl,, Berlin. Geb. 8.0«. .Wie England
Indien anfgab.'
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I. Daniloff,Rußland l.Weltkriege 1914-191 5
Frommann, Jena. Geb. 18.50. .Ouellenma-
tertal v. russischen Generalquartiermeister.'
A. v. Glelchen°Rußwurm,DaS wahre Gesicht.
Perl. Reicht, Dannstadt. Geb.12.0«. .Welt»
geschlchtedeS sozialistischen Gedankens.'
Otto Hammann, DeutscheWeltvolitik ISSSbiS
1912. R. Hobbwg Verl. 12.00. .Bettrag zur
Zeltgeschichte.'

HanS Herzfeld, Deutschland und das geschla
gene Frankreich 1871

- 1873. Dt. Verl.Ges.
f. Poll u. Gesch. Geb. 12.00. .Wie Bismarck
Frankreich am Leben ließ.'
Tröbst, Soldatenblut.Vom Baltikum zu Kemal
Pascha. K. F. Koehler. Geb. 7.00. .Abenteuer
etneö deutschenOffiziers.'

Bildende Kunst Musik
Die Bildwerke vom 12. Jahrb.. b» 145«. Dr.
B. Ftlser Verl. 339 Abb. u. 92 Textseiten.
50.00. Der ersteBand der großen Kataloge
deS Bayr. TlationalmuseumS zu München.
Wllh. v. Bode, Bertolds u. Lorenzo dei Medici.
Mit 96 Mb. pontoS Verl. 25.00. .Bertolds
Vi Giovanni, ein Meister der Kleinplastik.'
DanteSGöttlicheKomödiein Bildern vonGust.
Dors. 1Z5ganzseltige Bilder mit erklärendem
Text. Verl.I.Müller, München. Geb.15.«0.
Ernst Kühnel, Islamische Kleinkunst. Mit 173
Abb. Verl. Rich. C. Schmidt, Berlin. 9.00.
Cur« Moxeck, DaS weibliche Schönheitsideal
im Wandel der Zelten. Verl. F. Hanfstaengl.

Geb. 20.00. Mit 200 Abb. von Plastiken,
Gemälden usw. aller Zeiten und Völker.
Ludwig Volkmann, Grundfragen der Kunst«
betrachtung. K. W. Hlersemann. Mit 212
Abb. 10.0«. .Die Erziehung zum Sehen.'
A. Vollard, Vegas. Deutsch von M. Mauth-
ner. Verl. B. Casstrer. III S. m. 32 Taf.
Leinen 7.00. .Ein Lebensbild in Anekdoten.'
A.Vollard, Renoir. Deutsch. B.Cassirer. 241S.
35 Taf. 8.00. .Erinnerungen deS Freundes."
Von neuer Musik. HrSg. von H. GruS u. a.
Marcan Verl. 14.00. .Beiträge zur Erkennt
nis der neuzeitlichen Tonkunst.'
Zeichnungen alter Meister in der Kunsthalle zu
Hamburg. Tliederländer.HrSg, von G.Pauli,
Prestel-Verl., Frankfurt a. M. Tkum. Ex.
200.0«. .36 Blätter in Halbleinenmappe.'
Nordafrtka in Baukunst, Landschaft u. Volks
leben. Aufn. vonLehnert-Landwek, Text von
Ernst Kühnel. E. WaSmuth Verl. 24« S.
Abb. Leinen 21.00. .Nordafrika als Gebiet
der maurischen Hochkultur.'

Religion Philosophie

Bö Nin RS, Der Weg zu Gott. Der Rhein-
Verl. 4.00.
Martin Buber, DaS verborgene Licht. Rütten
zLoening. Leinen 5.0«. .E.Auswahl legen
därer Anekdoten.'
Leopold Ziegler, DaS heilige Reich der Deut
schen.Drei Bücher in zwei Bänden. Reich!
Verl. Geb. 30.00.

Eine. Auswahl neuer Theaterbücher
Mexanöer Toiroff, Sa» entfesselte Theater. Verl. G. Kiepenheuer. Geb. 6.50. Die erste Pro
grammschrift deS genialen Moskauer Regisseurs, in ihren künstlerischen Grundsätzen vorbildlich,
vas Stegreiftheater. Verl. G. Kiepenheuer. Geb. 5.00. Der anonyme Verfasser vertritt die
äußerste Konsequenz der Tairoffschen Theateranschauung. DaS Buch der .Theaterturgie'.
Selix Tmmel, öas exstatische Theater. Kampmann H Schnabel. Geb. 8.0«. Emmel fleht die
Zukunft des deutschenTheaterö in der Synthese von Bühnenkunst und geistigem Drama.
Herbert Ihering, öer Kampf ums Theater. Regisseure und Bühnenmaler. Sibyllen-Verlag.
Jhering, Mueile Sramaturgie. Verl. Die Schmiede. Geb.3.5«. Ihering is

t der führende Theater
kritiker der jungen Generation, ein kämpferisch rücksichtsloses, genial einseitiges, schöpferischesTem
perament. ES verbindet Klarheit deS Blicks, Sicherheit deS Urteils mit LessingschexGeistesschärfe.
Zulius Vab, Neue Kritik der Bühne, öramaturgische Grundlagen unö Ausführungen. Zulius
Bob, öer Mensch auf der Bühne Dramaturgie für Schauspieler. 12 Hefte. Verl. Oesterheld,
Berlin. Seine besten Aufsätze behalten ihren grundlegenden Wert.
Hugo Zehöer, öte neue Bühne. Eine Koröerung. Rudolf Kämmerer Verl. Eine Sammlung
geistvoller Aufsätze von Berthold Viertel, Ludwig Berger, Hugo Zehder u.a.
Krieörich Rosenthal, Unsterblichkeit des Theaters. Günther Langes. Schriftstellerisch ausgezeichnet
zeichnet dieses Buch am Beispiel GoetheS, Laubes, JmmermannS, Otto BrahmS und anderer
daS Bild des schöpferischenBühnenleiter«.
Gskar Sischel, das modeme Bühnenbild. E. WaSmuth. Wissenschaftlich objektiv. Förden Laien is

t

diese technischgute Bildersammlung instruktiv und begrüßenswert. Dr. W a l t e r F a l k
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Sophie Hoechstetter
Der weg nach Sanssouci

ein Novellcnkrels aus der Zelt

Friedrichs de» Großen

dieser dritte Band der srönkischen Novellen Is
t

soeben erschienen und überall

begeistert ausgenommen worden, die beiden ersten VSnde:

Mein Freund Rosenkreuy
und

Das Erlebnis
sind überall verbreitet, von ihnen sagt Ina Seidel : „Worte — kühn, seurlg und

zart rühren immer wieder an leht« Geheimnisse, an den Kristall der Ving«."

Die Romane

Schön is
t die Jugend

und

Das Erdgesicht
nennt Slesan Zweig »übervoll von schönem Ungestüm, von edler Menschen«

glSubigkelt'. Raum wird wohl Franken je so gelledt und «mpsunden Verden

können wie von Sophie Hoechstetter. Und nlemand schilderte den Adel edler

und großmütiger als dles« Vlchterin.

All« VSnde broschiert je l.So, Halbleinen se 4.50G.N.

Einhorn-Verlag in Dachau bei München
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Soeben erscheint das 1. bis 7. Tausend

NAPOLEON
VON

EMIL LUDWIG
Mit 21 seltenen Napoleon -Bildnissen auf Tafeln
Umfang 700 Seiten . Bestes holzfreies Papier

Ganzleinenband Mk . 14 . —

Hinter der Maske des Heroen entdeckt Ludwig

dasMenschenantlitz und schildert ,auf dem festen
Grunde des gesamten Dokumentenmaterials , den
Mann der eisigen Tatkraft und des glühenden

Herzens in a
ll

seinem Lieben und Hassen , seinem

Siegen und Erliegen .Die Aktualität der politi
schen Probleme wird offenbar :Napoleon

a
ls Warnung und Vorbild

unserer Tage

Durch jede gute Buchhandlung zu beziehen .Wo
keine Buchhandlung erreichbar , auch direkt durch

ERNST ROWOHLT VERLAG
BERLIN W 3

5
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SimplicissimusDIE NEUE
BÜCHERSCHAU
HERAUSGEBER : GERHART POHL

Das beste satirische Blatt
der Welt !

Btscheint wöchentlich

Simplicissimus -Verlag ,München
DIE GROSSE
KRITISCHE REVUE

DER JUNGEN

6 Schriften im Jahr / Prospekt kostenlos

Einzelschrift 1 M. / Jahresabonn . 4,50M.

Elena Gottschalk Verlag Berlin
Drplid

Literariſche Monatsſchrift
herausgegeben von

Dr .Martin Kochenbach
*

Eugen Kuner /Verlag /Leipzig 87
VISIT EN KARTE
DER ZWIEBELFISCH
ZEITSCHRIFT
MÜNCHEN 17

HANS v.WEBER VERLAG

Einzelheft Mk . 0.75 / Doppelheft Mk . 1.50
Jahrgang Mk . 3.60

Weltpolitik
und Weltwirtſchaft

Vierteljährlich M. 5.
Die weltwirtschaftlicheZeitschriftmit dem

bedeutendsteninternationalen
Mitarbeiterstab

8 .Didenbourg ·München

Soeben is
t

erschienen :

DER
NAUMBURGER DOM

und seine

BILDWERKE
aufgenommen durch Walter Hege

beschrieben von Wilhelm Pinder

Quart . – 87 ganzseitige Autotypien in

Doppelton und 20 Offsetbilder im Text

Bestellungen auf
DIE -WOCHE

Das Buch ,dem wir eine seinem Gegen

stand in jeder Hinsicht würdige Aus
stattung angedeihen ließen , ist für die
immer zahlreicher werdenden deut

schen Volksgenossen bestimmt , denen

Naumburg e
in hehrer Begriff und ein

unvergeßbares Erlebnis bedeutet .

In Ganzleinen M . 28 . -

Deutscher Kunstverlag Berlin

für 40Pf . wöchentlich
bei allen Buchhandlungen ,

Postanstalten und beim
VERLAG SCHERL ,BERLIN
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Thüle, Altnordische Dichtung und Prosa
Sseben erschienen Zwei neue Bände:

Bd. lS. Norwegische Rönigsgeschichten Bd. II. Übertragen
von Selir Niedner. Broschiert etwa Nl. 6.— , geb. etwa M. 8.—
Die Geschichtendies« Sande« gruppieren sich um die uberragenden RinigSgcstalten Svcrrir«
und Haksn« (vor und »ach IÄX>>,deren Regiment eine neue Nachblute de» germanischen
Norden« rennzeichner. Indem sich un« mir den ILrzählungen der HaksnSfaga die «Original-
quelle zu Ibsen« „Rrsnprärcndenten" erschließt, wird die Vedeutung der alteren nsr-
wegische» Geschichte und der altgcrmanischen Prosa für da« dichterische Schaffen neuerer
Zeit besonder« greifbar.

Bd. lp. Die Geschichten von den Vrkaden, Dänemark und
der Iomsburg. Übertragen von Walter Barche. Broschiert
Nk. 9.—, gebunden M. l l.^, Halbpergamenr M. 12.50.
Diese Saga« treten der ,,Heim«kringla" (Vd. I4/1S) ergänzend zur Seite. Sie spiegeln die
Macht derIarle und Könige in Dänemark und den I»sel-Skaar«wesen um die ersteJahr-
tausendrvendc. Trsyigcs Heidentum steht neben seltsamer Mischung kriegerischer Härte
mit mönchischer Zrjmmigkeic. Den Mittelpunkt bildet da« Schicksal der Jomswikinger,
einer RämpcngcmeinscKaft mii festenWikingergeseyen, deren Herrschaft an der osmmcrschc»
Rüste Zarl Hnkon« Sieg brach.
Man verlange Sonderprsspekt über „Thüle" Reihe l und 2

^Lugen Diederichs Verlag in Jena

Mythos und Volkscharakter des Rheinlands!
vor kurzem erschienen die neuen Bände der Sammlung Deutscher Sagenschay:

Nheinland-Gagen
2 illustrierte Bände mit 2S Tafeln und Z4 Abbildungen im Text. Herausgegeben
von Paul Zauner t. Broschiert je Mark S.— , gebunden je Mark 7.SO.
In da« fast unübersehbare Gebiet der Rheinlands«»«!» dringt diese Au«gave nicht nur feste
Krönung, sondern reinigt seine historischen Sage» von erkünstelterPoesie zugunsten der treu-
herzige» Lrzählungsmcisc verstaubter Lhrsnike». So enkstand ein wirkliche« Volksbuch, da«
berufen ist,dem dcutscrcn Volke die reicheoistorischc Vergangenheit de»ältestendeutschenRul-
rurgediere«und seinenvolk«charakter durch eineSchilderung seinerLebenslust und seine«Ader-
glauben« neuzu erschließen.Nicht keltische«,ss»dern germanische«Wesensffendartsich un« hierl

I" der Sammlung erschiene» bi«her:
Söhmerwald-Sagen. Herausgegebenvon G.Iungbaucr. broschiert M.5.50, gebunden
M.?.— Schlesischc Sagen. Herausgegebenvonwill !Lrichpcucrerr.»rssch!ertM S.L0,
gebunden M. S —. Deutsche ttatursage». I, Reihe: von Holden und Unholden.
Herausgegedenvon Paul Zaunert. Broschiert M 4 gebundenM55S. v l ä m i sche S a g en.
Herausgegebenvon G. Gsyerr und R. Wolter, »roschiert M.4LS, gebundenM. ß.—

Auf Wunsch stehen profpekce zur verfügungl

ZLugen Diederichs Verlag in Jena
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Friedrich Auch

PeterMichel
E in fomic er Roman

Dieſe Lebensgeſchichte

eines typiſch Deutſchen Menſchen iſ
t

einer der wertvolften
Romane , die wir beſiken ; ſchon jekt find etwa vierzigtau .

ſend Exemplare verbreitet . In feiner wertvollen Biblio
thet darf dieſer Roman fehlen , der zu den ſeltenen Büchern
eigentlichen Humors gehört . Jekt liegt das Buch in muſter .

gültiger , friedensmäßiger Ausſtattung vor .

Brofdiert 3 , 00 , Salbleinen 5 , 00 6mt .

Einhorn .Verlag in Dach a u bei München
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ALMANACH
der Magischen Blätter

Der Rhein
Mit über 100 größtenteils

ganzſeitigen Abbildungen . Einleitung
von

Wilhelm S d
o
ä fer

1925
Mit Beiträgen von

Bo Yin Ra / H . Chr .Ade / Franz Spunda
Henri Birven , J . Volhard u . a . , sowie

1
0 ganzseitigen Bildbeigaben
auf Kunstdruck .9

6

Seiten nur Kunſtdrudpapier.

Kart . M . 2 . 80 , Halbln . M . 4 .

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

..........Allen Freunden geistiger Kul .
tur wird dieser Almanach mit seinen
Beiträgen von literarischem Wert

willkommen sein .

Preis : Fest karton . Mk . 1 , - , in

Ganzleinen Mk . 1 . 80 .

Zu beziehen durch jedeBuchhandlung .

Ausführliches Verlags

Verzeichnis kostenlos .

E
in prachtiges,volftändigebBilderbuchdesRhei .

nes v
o
n

d
e
r

Quelle b
is

zur Mündung . Landa
fchaften,Dome ,Burgen ,Klöſter , Brüdenund
Gaſſen,mit eingehendemText zu ſedem
Bild . E

in

wunderbaresStüd deuts

fchenLandesunddeutſcher

Rultur .

....

1
0

.

0
0

.
0
0

..

Einhorn - Verlag VERLAG MAGISCHE BLÄTTER
LEIPZIG

0000000000000000000000000000000000000000000000

Das nächſte Seft erſcheint mit farbigem Umſchlag als
Faſchingsheft



Verlag
Kampmann 4 Schnabel, Prien i. Obb.

Felix Emmel

Das Ekstatische Theater
mit einem Nachwort von

Louise Dumont

Gebunden Mark 8.-

Dieö Buch is
t revolutionär I Inflam,

mendem Protest wendet es sich wider

die Unkultur der Gegenwart und die
Entartung des Theaters. Eine neue
Dramaturgie führt es durch daö büh-
nenlebendige Drama unserer Zeit.
Seine Vision der neuen Kultstätte
wächst auS der Überwindung der Ner«

venkunft durch die Ekstase des Blutes I

„„„„„„„„„„„

Hier haben wir,was uns fehlt:
Oas Glück sorglosen Gebens an Hängen
sonniger Seen unter natürlichen Men»
schen, die unbeschwerte Heiterkeit süd»

licher Weinländerz Erinnerungen an
glückliche Tage sind die humorvollen

Briefe vom Roccolo
Eine Tesslner Novelle von
Werner v. der Schulenburg
2.2«, Ganzleinen 4.— Gm.

Sin unvergleichliches Geschenkbuch für
alle Freunde des Südens

Einhorn'Verlag
Dachau bei München

»IlllllllMIilHIMMMMMIIM,, MMIIMIMIMI!

Die
Literaturwissenschaft
auf neuen 5Vegen

Aufsehenerregend in seiner ummaiztnden
Metdode, unentbehrlich skr Lehrende und
Lernende, ist da« nen erscheinende„6 and-
buch der Literaturwissenschaft"
herausgegeben in Verbindung mit ausge-
zeichnete»AniverfltitSprsfesssren von pro-
fesssr Dr. Gskar walzcl— Ssn». Mit zirka

zooo Vildern
in Dsxpeltsndruck und vielen Tafeln z. ll in
vierfarbendruik. Jede Lieferung nur <Smk.

2.20
Artibu» et ll.iteri«

Gesellschaft für Runst> und
Literaturwissenschaft m. b

.

H.
Potsdam

Bücherwurm
Vom Bücherwurm sind noch folgende

Jahrgänge lieferbar:

2 Jahrgang Igll/l2 in Pappe geb. . 4.—
4. Jahrgang ISIZ/^4 Liebhaber- Au»-
gäbe geb. in öaibxcrgament . . . S -^

L. Jahrgang ISlS/2SLiedKader-Au«-
gäbe geb. in Haldpergamcnc . . . S ^

«einfache Ausgabe in Pappe geb. 4.—
5. u. ?. Jahrgang IS20/2I Liebhaber-
Ausgabe geb. in Haldxergament . S.»-
«infache Ausgabe in Pappe geb. 4.—

g
.

u. g
.

Jahrgang I- 22/24 einfach«
Ausgabe in Pappe geb 4 —

wir liefern außerdem «indanddecken zum

s- u. g. Jahrgang i» Pappe zu Mark —.SS,
in Haldxergament Mark —.gg

iLinhornverlag
Dachau bei München
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Unaufgefordert
ſprechen täglich viele Mitglieder des Bücherbundes ihre Befriedigung

aus . Von dieſen ſeien nur zwei angeführt , die al
l

das , was uns
jeder ſagt , enthalten :

Ein Mitglied aus Stollberg schreibt : Man muß den erschienenen
Büchern , ob es nun Inhalt , Ausstattung , Papier betrifft , di

e

höchste Aner
kennung zuteil werden lassen . Die gesomackvollen Halbleinenbände sind

wirklich eine wertvolle Bereicherung des Bücherschrankes .

Ein Sortimenter versichert : Wir werden uns stets mit allem Eifer für
den Büder - Bund einsetzen , den wir als das beste und tauglichste Mittel
anschauen zur Bekämpfung derminderwertigen Literatur und der heutigen

Geschmacklosigkeit in geistigen Dingen .

Von Freund

zu Freund wird d
e
r

Bücherbund dauernd weiterempfohlen und ſo

werden Tauſende Mitglieder !

Jedem iſ
t
e
s anheimgeſtellt , anſtelle d
e
r

drei vorgeſchlagenen Jahres
bände jeden anderen Band der Auswahlreihen zu erwerben - ſo daß

d
ie höchſtmögliche Verbilligung bei der Erweiterung der Bibliothek

mit dem eigenen Geſchmad Hand in Hand gehen kann . Die Jahres
bände : Wilhelm Schäfer : Zwölf Novellen - Friedrich Huch : Peter

Michel – Tagore : Heim und Welt

Warum
gerade der Bücher -Bund gewählt wird , iſt ſchon vielen klar : Von
anderen Verbänden , die nicht durch den Buchhandel liefern ,droht die

Gefahr , daß eines Tages die Sortimentsbuchhandlungen ganz ver
ſchwinden , ſo daß kein Bücherkäufer mehr das Buch ,das er zu beſitzen
wünſcht , vorher ſehen kann , er muß ſchließlich alles nach Katalogen
beſtellen .Sowird der Buchhandel derartig geſchädigt , daß unſer wert
vollſtes Kulturgut — das deutſche Buch - dem Untergange ent
gegengehen muß . Wer wollte das ? Alſo will der Bücher - Bund den

Kampf u
m das deutſche Buch überhaupt !

Verlangen Sie ſofort Proſpekte - Werden Sie Mitglied und werben Siel - Rein
Mitgliedsbeitrag - Koſtenloſe Lieferung d

e
s

Bücherwurms – Reiche Werbeprämien
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Einhorn -Verlag in Dachau bei München
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Rein Mitglieds- Beitrag.

Die Mitglieder erhalten den „Bücherwurm" umsonst.

Orei-Mark-Reihe
August Strindberg« Leute ansHeins? sind für da« verständni« de« Dichter« und de« nordischen
Leben« gleich wichtig; ein Roman von großem und bleibendem wert. — K. H. Schmitz,Oer
Säugling und andereSeschtchten.wir sind arm an wirklich humorvollen Suchern ; hier ist ein
Dichter, der ein großer, ursprünglicher Humorist ist.— Johanne«Müller, ktbenshemmungen.wo«
hemmt unserLeben und wie können wir dieseHemmungen überwinden. Do«Such wird vielen
neueLeben«>Hoffnungen und Möglichkeiten geben.— W.v.d. Schulenburg, Ziottol». «ine No»
velle au« dem Tesfln, vom sorglosen Leben an den Hängen sonniger Seen, von heiteren, na>
türlichen Menschen, ihrem Leben und Lieben. — Tausendund eineRächt. Dieser umfangreiche
Sand vereint die schönstenMärchen au« „Tausend und eineNacht". — Macchiavellt,VerZiirst.
Da« berühmte Buch von Wesen und Aufgaden de« Fürsten ist noch heut« lehrreich und inter»
essant.—SrnstWeiß,?Iahar.DerRomaneinerRSnig«tigerin,vollerTrspenglut,Lkidenschafrund
Ursprünglicdkeit. — ZiahindranaihTagore, OasHeim und dieWelt, wenige Menschen haben ihre
Zeit sobeeinflußt wie Tagsre ; diese«istnicht nur seinbeliebteste«,auchseinschönste»Werk.— Eorl
Vogl, Unsterblichkeit.Zusammenfassende«rkenntnisse vom Seelenleben im Jens«», da« Werl
ernsthafter, zehnjähriger Arbeit.— WolsgangSoetz,OKZietsetn«Blaue. «inetragikomische,phan>
rastischeErzählung au« demLebe» ttapoleon« aufSt. Helena — mitfardigen Illustrationen.

Vier-Mark-ZZeihe
Wilhelm Schäfer, Zwölf Zlovellen.von den vielen, feinsinnigen Novellen sind in diesemSande
die künstlerisch vollendetsten zusammengestellt. — FriedrichAuch, Peter Michel, «in Roman —
fast tragikomisch, fesselnd und stilistischvollendet, «in Meisterwerk deutscherRomankunst. —
Peter «osegger,ZaKb der Letzte,von Peter Rosegger« Schriften ist dieserRoman künstlerisch
und menschlichwohl der vollendetste.— Joachim Retlelbeck,Fahrten,TatennndUlbenteuer.Leben«,
beschreidungvon ihm selbst aufgezeichnet in «urova und Afrika spielend — so fesselnd«e>
schildert,doß man selbstdabei istin höchsterUnmiNelbarkeit.— ErinnerunaenderZarl»»atharinaII.
wa« dieseeigenartige, in Tugenden wie in Lastern große Srau über sichund ihre Umgebung
niederschrieb. — Elisa »on der Ziecke,S«rz«n«g«schichteneiner baltischenEdelfrau. Da« Leben de«

kurländischen Adel« auf seinenGütern in der empfindsamenZeit de«Rokoko. — Sophie Hoech»
fletter,Oer Weg nachSan«souci.«in neuerttsvellenband der bekanntenDichterinder fränkischen
ttovellen au« der Zeit Friedrich« de« Großen. —»ogumil Goltz, Oa« Paradies derMndheit. Der
ursprünglichen Ausgabe wurde do«Seste entnommen und zu einem edlen ZU»dheir«buch ge»

formt. — A.A. Ehrler, VI« Reis« in« Pfarrhaus. Der Roman eine« tief innerlich veranlagten
Menschen, der den weg in« pfarrhau« suchtund den weg in«Leben findet. — ErzherzogFranz
Ferdinand, Lebenoroinan.Hier erkennt man, welchebedeutsamePersönlichkeit durch den Mord

von Serajewo dem österreichischenStaate und «uropa entrissen wurde.

Das nächste Heft erscheint mit farbigem Umschlag als

Laschingsheft



A K B � �

Der Schatten Gottes
auf Erden

von

HANS MUCH

Kein Herrscher Europas gleicht Akbar !

Y
A
A
W
A
Y

Unvergleichlich is
t

Akbar , der nur an sich selbst gemessen

werden kann . Er vereinigte in sich das Universum . Ein

Fürst und Staatsmann von beherrschender Vielseitigkeit ,

Tiefe und Größe , ein Mensch von reinstem Edelsinn ,

Bauherr und Künstler in gleichem Maße unübertrefflich ,

eine religiöse Natur von seltener Wahrheit .

пепе и ег

Wer kennt diesen Akbar ?

Much schildert sein Leben spannend und sucht überall

die staunenerregenden Vorgänge psych

gründen . So gelang e
in Werk , das bi
s
in die Einzelheiten

vollkommen und ausgeglichen is
t . Erschüttert und be

geistert liest man e
s bis zum tragischen Ausgang

Broschiert M . 5 . - ; Ganzleinen M . 7 . 50

EINHORN -VERLAG IN DACHAU
BEI MÜNCHEN

Serausgeber : W .Weichardt . Verlag : Einhorn -Verlag , beide in Dachau ; für unverlangte manuſtripte

wird teineVerantwortung übernommen ; immer kúporto beifügen . 1
0
. Jahrgang : 3chn Gefte 2 . 0
0 , b
e
i

diretter Zuſendung 2 . 6
0
. Druck von 6 .Hreyfing in Leipzig .



8 a < cy t n g s p e f tdes Bücherwurms

Heft fünf des zehnten Jahrganges 1925
Einhorn-Verlag in Dachau bei München
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DAS LUSTIGE BILDER - ALBUM

ADAMSON
VON O . JACOBSSON

MIT EINEM VORWORT VON HASSE ZETTERSTRÖM

6
0HEITERE BILDERSERIEN in ca . 300 EINZELBILDERN
PREIS 3 . - MARK

IN JEDER BUCHHANDLUNG !

VERLAG DR .EYSLER ® CO . , A . - G . ,BERLIN S
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Was nützen uns die Füße ,

wir kommen und wir gehn ;

dieWelt, die bittersüße,
· will auf dem Kopfe stehn .

Esmuß , die Kraft zu proben ,
mit Wermut oder Wein ,

es muß e
in Kelch erhoben

und ausgetrunken sein .

DerMensch is
t

wie die Welt ,

der auch das Drehn gefällt .

.Peter Scher

Aus dem Schröder-Kalender für Bücherfreunde. Mit Gedichten von Peter Scherund Radierungenvon F . Heubner

Im Dr . Julius Schröder -Verlag , München - Tegernsee.Fa
ir

u
se o
rd
e
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Aus Hauptmanns Gesprächen mit seinem Eckermann

Seine Religion

— «Ich hatte ja immer im Grunde keine gar so schlechte Meinung von mir und
meinen improvisierten Aussprüchen."

In dem jungen Tannenwald oder den Strand entlang wandert Hauptmann täglich
stundenlang, allein. Manchmal nimmt er ein Buch mit sich, manchmal nichts,
oder es begleitet ihn seine Sekretärin, der er während des Gehens diktiert.
Am frühen Morgen schon, zwischen sieben und halb acht, sieht man ihn die
Stiege oder den sandigen Weg, der zum Wasser führt, herabsteigen, um zu baden.
Es ist noch früh und frisch und niemand is

t da. Eines Morgens sah ic
h

ihn dort,
an einem Sturmtag. Er stand in seinem Badeanzug, im Wind, groß, lang, den
Kopf ein wenig zurückgeworfen, sein graues Haar machte die Bewe
gungen des Windes mit. Er schaute weit hinaus auf dasMeer — oder vielleicht
wollte er nichts sehen und an nichts denken und ließ nur seinen Körper von der
Frische desWindes durchdringen. Da sing es zu regnen an, er blickte die großeWolke
an und flüchtete insWasser . . . Erfrischt vomBade kehrt er auf seinZimmer zurück
und arbeitet. Wenn ihn das Diktieren ermüdet, geht er fort, durchwandert die
kleine Insel, abseits vom Badeleben. Er geht, bis er sich auf einen sandigen Felsen
(cliff) niederläßt. Eines Tages begegnete ic

h

ihm auf einem solchen Spaziergang.
Er trug ein Buch in der Hand, den Zeigefinger zwischen den Seiten haltend,
wahrscheinlich an der Stelle, wo er eben gelesen hatte.
„Sie fragen mich zuviel," sagteer dann und machte mit seiner Hand eine Be
wegung in der Luft, als ob er dort nach seinerAntw ort greifen würde. «Sie
stellen mir eine Frage, die ic

h mir selbst noch nicht beantworten konnte. Daraus
können Sie schließen, daß ich, da für mich die Frage nicht entschieden ist, g ew i ß n i ch t

irreligiös bin, aber religiös in dem Sinne, in dem man dasWortsonstge-
braucht, bin ich nicht. — — Nicht das unbeschränkte endlose Denken is

t gefähr

lich, sondern das begrenzte Denken, dort wo ein Gedanke, statt eine Etappe zu
sein, zu einer fixen Idee wird, zu dem angestochenen Insekt eines naturwissen
schaftlichen Museums. Sektierer und Fanatiker sind sich ziemlich ähnlich und mag
der Wille eines Fanatikers noch so stark sein,

— er is
t für mich auf dem G ebiete

des Denkens eine höchst beschränkte Natur. Deshalb is
t der Satz, den man uns,

um uns zu trösten, so oft sagt: „Nur nicht zuviel denken", ein fruchtloser Trost.
Nur durch das endlose Denken befreit sich der Mensch.
„Sicher", antwortete ich. „Wenn man imstande ist, zu denken, gelangt man auch
zur Überwindung. On ps88e outre, wie die Franzosen sagen. Das Unglück is

t

nur, daß wir nicht immer denken können, mit unserem Denken nicht vorwärts
kommen können, wenn wir von einem bestimmten Gedanken bedrückt, ja unter
jocht sind."
„Da haben Sie das richtige Wort gesagt."
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Mit Genehmigung des Verlages der Ber iner Illustrierten Zeitung .
Ullstein -Schnittmuster : G. H. Hose 1a, in allen Größen fertig zugeschnitten , überall
vorrätig , werden von großen Kaufhäusern und Modewarengeschäften geführt .



Gerhart Hauptmann schaute auf das Meer. Fischer segelten in ihren Booten, die

sich beim geringsten Wind beugten. Es roch nach Seegras und nach Fisch. Ein
Tropfenfiel. Dannnochelner. Der Himmel überzog sich immer mehr und wir
eilten nach Hause. Ohne Hut, mit großen Schritten, wie der mit seinem Riese n-
gebirgc verwachsene Hauptmann immer auf demLande ging, eilten wir dem
Haufe zu. Als wir den Wald fchon durchquert hatten und auf der Wiese vor
uns eremHaufe standen, kam unsFrau Hauptmann entgegen :„G er h a r t , i ch su ch e
dich schon. Es ist schon spät. Die Mittagsstunde is

t längst vorüber."
„Ich hielt ihm eine Religionspredigt", antwortete lächelnd Gerhart Hauptmann.
«Ja," warf ich ein, „aber glücklicherweise war dies keine Kanzelpredigt, und unser
einziger Weihrauch war der Geruch des Seegrases und des Waldes."
„Da habenSie auch recht", lächelte Frau Hauptmann. „Sie haben immer eine
Antwort! Also adieu, ich habe Hunger. Wir sehen uns noch am Abend I"—
„Wer weiß," fuhr Hauptmann fort, „ob auch wir erwachsene, reife Menfchen,
die wir schon Großväter sind, von unseren Ahnen befreit sind? Ich meine nicht
nur psychisch, sondern auch physisch. Ich hatte gestern Kopfschmerzen — es ist

möglich, daß ich diese Kopfschmerzen gestern hatte, weil ein Ur
ahne von mir vor fünfhundert Iahren am selben Tage und zur glei
chen Stunde auch an Kopfweh litt. Vielleicht bin ich, wenn nicht meinen
Eltern und Großeltern, fo doch wenigstens einemAhnen ähnlich, der vor drei oder
vier Jahrhunderten gelebt hat? Ich glaube an solche Dinge. Ich glaube daran,
und trotzdem gab ic

h mir niemals die Mühe, jemand davon zu überzeugen. Mit
diesem Glauben steht es bei mir wie mit dem Glauben im höheren Sinne. Worte
scheinen in solchen Augenblicken sogar ein Hindernis für ähnliche Dinge zu
fein. Darum finde ich, daß die Religion, ic

h meine damit die Religion, eine äußerst
individuelle, innerliche, tief verankerte Angelegenheit is

t — ein grenzen
loses Geheimnis. Und schließlich, wissen denn die Anhänger der gesellschaft

lichen Religion immer, um was es sich handelt? Wissen die Katholiken, warum

si
e

so andächtig sind, wenn man ihnen lateinische Gebete vormurmelt? Und selbst
die Protestanten, die sich rühmen kritisch zu sein? Es genügt, sich an das
Tridentinische Konzil von 1577 zu erinnern, um sich darüber Klarheit
zu verschaffen. Man staunt einfach über die Art, wie die k^ormula Ooncorclis,
welche die Protestanten vereinigen follten, zusammengefaßt wurden."
Hauptmann fchaute sich um und ging weiter.
An jenem Vormittag regnete es in Wien ununterbrochen. Im Volksgarten eilten
Menschen, von ihren Schirmen geschützt, vorbei. Wir aber gingen, trotz des Re
gens, viele Stunden, wir gingen ohne Schirm eine kleine Allee auf und ab, auf und
nb, als ob der ganze Garten nur diesen kleinen Weg hätte. Hauptmann stellte
nur den Kragen sein es Mantels auf und dachte dann nicht mehr an den
Regen. Als eine ferne Uhr zwei schlug, blickte er erstaunt auf: „So spät ist

es schon?" Und wir eilten durch die verregneten Straßen in sein Hotel.
Unterwegs überlegte ic

h mir das lange Gespräch, und es fiel mir ein, daß
mir Hauptmann, im Grunde genommen, von seiner Religion nichts
gesagt hatte.

IZ2



MOANA

D
ie

Materin Frontain le
d
a

u
n
d

d
e
r

entsetzte Sigwan .

Aus dem Anzeigenteil einer Tageszeitung des Jahres 2407
Künstliche Köpfe ! ! ! — Jedermann is

t
e
in Narr ,der sich nicht einen künstlichen

Kopf anschafft . Der künstliche Kopf wird über den natürlichen gestülpt und
gewährt diesem gegenüber folgendeVorteile : a ) des Schutzes gegen Regen ,Wind ,

Sonne , Staub , kurz allen äußeren Unbilden ,die den natürlichen Kopf ohne Ende
belästigen und von seiner eigentlichen Beschäftigung , vom Denken , abhalten ;

b ) der Erhöhung der natürlichen Sinnesfunktionen :man hörtmit seinen künst
lichen Ohren etwa hundertmal mehr und besser , alsmit den natürlichen ,man
sieht mit seinem Augenapparat so scharf wie ein Triëder -Binocle ,man riecht
mit dem K K . feiner und man schmeckt mit dem K . K . differenzierter , alsmit
seinem Vorgänger . Dabei braucht man jedoch nichts von alledem . Man kann
die Apparate nämlich einstellen , wie man will , also auch auf ,tot “ . Der auf tot
eingestellte K . K . ermöglicht e

in vollkommen ungestörtes Innenleben .Geschloßne
Zimmer ,Mönchszellen , Waldeinsamkeit usw . sind fortan überflüssig . Man iso
liert sich im dichtesten Volksgewühl . — Der K . K . wird nur nach Maß ange
fertigt und ist leicht zu tragen . Gegen unbefugte Berührung is

t

e
r

durch eine
eigene Batterie geschützt . Da er kein Haarkleid braucht , is

t

die Schädeldecke
für Annoncen reserviert . — Wer klug is

t

und vorurteilslos , kann durch Über
nahme einer geeigneten Großfirmenanzeige unschwer die Kosten eines K . K .

herausschlagen , ja noch mehr , durch den künstlichen Kopf auch auf diesem
Wege weit leichter Geld verdienen als durch den natürlichen .

Mit Erlaubnis d
e
s

Verlag B .Cassirer und d
e
r

Erben abgedruckt aus „ Christian Morgenstern ,

Der Gingganz “ , Verlag B . Cassirer . Gebunden Mk . 2 . 50 .
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Tante Qualle und der Elefant
Die Tante Qualle schwamm zum Strand.
Ss liebt si

e ein Elefant
Mit Namen Hildebrand genannt.
Der wartet am Meeressirand
Mit einem Sträußchen in der Hand.
Das übergab er ihr galant
Und bat um Tante Quallens Hand.
Da knüpften si

e ein Ehcband.
Der Doktor Storch, der abseits stand,
Der dachte: „Armer Hildebrand!"
Worauf er weiterging und lachte.

Warum der Storch wohl fo was dachte?

Kuliel Daddeldu und die Kinder
Wie Daddeldu so durch die Welten schifft,

Geschieht es wohl, daß er hie und da

Eins oder das andre von seinen Kindern trifft,
Die begrüßen dann ihren Europapa:

„Gud morning! — Sdrastwuide! — Bong Für, Daddeldu!

Bontscherno! GK Phosphor! Tsching— tschung! Bablabü!"
Und Daddeldu dankt erstaunt und gerührt

Und senkt die Hand in die Hosentasche
Und schenkt ihnen, was er so bei sich führt,

Whiskyflasche,

Zündhölzer, Gpium, türkischen Knaster,

Revolverpatronen und Schweinsbeulenpflaster,

Gibt jedem zwei Dollar und lächelt: „Ei, ei!"
Und nochmals: „Ei, Ei!"

— Und verschwindet dabei.
Denkt aber noch tagelang hinter Sizilien
An die traulichen Stunden in seinen Familien,

IZ5



D

So
KuttelDaddeldu bei seinen Kindern . Zeichnung von Karl Arnold



Munkepunkes

Faschingsbowlen

Der Nachttrunk des Altbürgermeisters Nusch

von Rothenburg ob der Tauber

In eines Liters dunkelsten Kulmbacher knisterndem Singen

Laß eines Boxbeutels Randersacker Harfe aufklingen .

Ic
h

se
h
' de
s

Meisters Aldegrever Musikantenzüge

Und meine , daß mich eine Landsknechtsfahn 'gen Würzburg trüge

Die Eier des braven Schweppermann

Zu einer , sagen wir mal ganz besondren , Feier
Stibitze dir am Kunitzsee zweiMöweneier .

Piek ' sie auf beiden Seiten a
n

und blas si
e

leer

Und richt ' aus Curaçao und den Dottern her
Ein Eis . Das in die Schalen z 'rück akomotier ' .

Darüber eine Porter leis a -mollmoussier ' .
Laß e

s

ein wenig stehn und dankbar denke dann ,
Ganz langsam nuckelnd , an den braven Schweppermann .

Kleine Katastrophe

In einen großen reifen Pfirsich bohre einen Schacht ,

Durch d
e
n

der Kern geschürft und gleich - Glück auf ! – zutag gebracht .

Was also Höhle ward , laß grausam mit Prünelle vollaufen
Und freue dich , in diesem Bergwerk langsam zu versaufen .

Große Katastrophe

Der möglichst größten Ananas hat Munkepunk

Das Deckelköpfchen abdenitten samt dem Strunk ,

Das Innere löffelnd ausgeschachtet ,aufgeprampft ,

Drin blau e
in schwergesüßtes Viertel Rum verdampft .

Die Feuersnot mit wohlgeeistem Sekt behoben !

Ist solche Geistesgegenwart nicht baß zu loben ?

Aus d
e
m

großen „Munkepunke " von Alfred Richard Meyer , der jedem Fröhlichen
und Unbefangenen empfohlen se

i
. Verlag Hoffmann > Campe , Berlin .Geb . 3 . 50 .
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Wie uma rme ich vornehm ?
Das Bild stellt weder eine Reklame für eine patentierte Haarwellung dar , noch zeigt es die Erfolge von
,,Gammaufs Blumendünger " . Eher könnte man an eine Anleitung denken : ,,Wie umarme ich vornehm ?
Wie balte ich den Kopf,wenn ichmich an die Brust der oder des Liebsten lehne ? Beachten Sie die aristo
kratische Haltung der Hände ! . . ." Die beiden völlig leeren und ausdruckslosen Köpfe , die der Propa
gandaabteilung einer kosmetischen Fabrik entsprungen sind , sollen aber bedeuten : ,,Liebesfrühling ".
Dieses typische Beispiel einer Künstlerkarte ist entnommen dem ausgezeichneten , soebenbeim Weltbund
Verlag in Hamburg erschienenen Buch „Der Kitsch , eine Studie über die Entartung der Kunst ", von

Fritz Karpfen ,mit 34Abbildungen , geb. Mk . 5. - .
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Der erste Leipziger
(Vertriebene Sachsen erhalten von einem Einsiedler die Auskunft, daß si

e

an der Pleiße sind.)

ttauptkakn: Säddrsch, ich hadde rachd; mr sinn an dr Bleiße! — Fräulein (Zriemiclien : Wie
scheenr rehdn duhd.

— <,;riemioKen: Ich verschdehe geeWordd. lüinsieäler: Wer aber seid Ihr?
ttsuptkäkn: In, wer sinn mir denn eejndlich? l?ir,sie^Ier: Seid Ihr Menschen? Der Gleens
ljibbj: Nee, mir sinn Sarn! Lünsie^Ier: Und was ists, das Ihr heischet? dtutter liibb^n.- Heischn
duhn duhn mir garnischd, Awwr nausgeschmissn hammse uns.
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Sch b ießr
„Gännsde dähn?

„Nee."

„Dahn gännsde nich?"

„Nee."

„Siss so ä gleenr Diggr!"

„Nee."

„Nadierlich gännsde dähn!"

„Nee,"

„Dähr hadd sj jädzd enne Gneibe gegoofd!"

„Gugge an!"

„Dähn gennsde nich?"

„Warde mah. öiss mr balde wie so. Wohnde dähr nich

friehr in dr Gohlgardnschdraaße ?"

„Dähn meen ich!"

„Siss so ä gleenr Diggr?"

„Das is
s

dähr!"

„Was is
s dnn midd dähn?"

„Na, hee, dähr grijjd awwr frleichd Gränze!"

„Warum dnn? Iss,, dähr dood?"

„Nu tu tummes Luhdr, dähr is
s

doch nich dood!"

„Warum grijjdn dähr nachrd Gränze?"
„Nu, weeßde dnn das nich? Dähr is

s

doch in öchidzn-

vereine unn in Durnvereine unn in drGonkordjah unn

in freiwillijnFeierwärggsvercine . . . unn jädzd is
s

dähr

auch noch in Gasdwerdsvereine..."

„Was de nich saachsd!"

„Awwr dähr grijjd awwr frleichd Gränze!"

„De meensd woh, wennr schdärbd?"

„Nu wenn dnn sonsd!"

„Da gann dähr lachn!"

//l?»^ ^//«/s/«^«^ ^/i^««»^« vo» <?^o/^i? t?/'^^.



N>as planen Sie für das neue Iahri?
Folgen einer Rundfrage an die Deutschen Dichter

Josef winckler hat sich mit seinem „Tollen Bomberg" frei gelacht und kehrt gereinigt
zurück in den Schoß seiner Heimat — mit anderen Worten: es gibt eine Fsrtseyung des
Tollen Bömberg.

N a n n y ö. am b r echt möchte zeitlos schreiben, fühlt sich aber in die Gegenwartsströmungen
zurückgezogen. Infolgedessen schwebt ihr etwas vor und ihr Dichrergarten steht in Blüte.

Thomas Manns weitere Pläne sind schattenhaft und geheim; es darf aber verraten
werden, daß er während dieses Jahres mit der Glättung und endgültigen Formulierung
eines Aphorismus« beschäftigt sein wird.
Georg Herrmann is

t im Arbeiten (Quartalssäufer und wenn er losschreibt, sind immer

gleich sechshundert Seiten beisammen, wobei zu beachten ist, daß das Jahr 4 (Quartale hat.
Paul Oskar Höcker war im Frühjahr mit dem „Kolumbus" acht Tage in New ZZork;
einige seiner zahlreichen Romane dieses Jahres spielen darum in Amerika.

Josef Ponten will den Schleier ein wenig lüften — bloß eine Spalte lang — und uns
mitteilen, daß sein l!.ebcnsrsman „Salz" zunächst nur auf vier ZZände angelegt ist. Aber
es können auch sieben werden.

Rasimir lödschmid is
t viel im Ausland gereist und hat Deutschland dort lieben ge>

lernt. Trsydem gedenkt er mit vier Büchern herauszukommen.
walterBloem wird von einer Fülle neuer Aufgaben bewegt. Auch sein Sohn Walter
Julius ist schon im Unternehmen tätig.
Barl Hans Strobl verfügt über ein episches Schaffen, und gibt ihm ein gütiges Ge>
schick Rraft, so wird er in diesem Jahr noch mehrere Rsman-Trilsgien erledigen.
Stefan Zweig läßt es in diesemIahr bei einem Band bewenden, in dem dafür aber auch
die Gestalten Hölderlin, Rleist und Nietzschezu einer höheren Einheit verschmolzen werden.
Waldemar Bonsels is

t im Begriff, seinen Betrieb auf Drama umzustellen und
zur Dichtung zurückzukehren, zu der er seine Prosa nur mit Einschränkung zu rech<
nen vermag.

lernst ö.issauer macht die freudige Mitteilung, daß er ein langsamer Arbeiter ist.
Felix Holländer möchte seinem inneren Wachstum nicht vsranlaufen.
RudolfHerzsg gedenkt troy pazifistengewinsels und Ästhetengeschreis mit knorriger
Faust an der Wiederaufrichtung deutscher Mannbarkeit mitzuwirken.
Hedwig Court hs>Ma hier hofft mit Gottes Hilfe das leisten zu können, wozu sie kon>
traktlich verpflichtet ist.
Walter von Mols hat sein vierundzwanzigstes Schauspiel vollendet und geht soeben
ans fünfundzwanzigste, mit dem er dem zerklüfteten Deutschland endlich den weg nach
oben weisen wird.
Rlara Ratzka weiß noch nicht was, denn wenn der Ehemann in diplomatischen Dien»
stcn ist, hat die Frau keine Zeit zum Dichten. Immerhin is

t es ihr in ö.sndon doch gelungen
und die Folgen werden sich bei velhagen ö

c Rlasing zeigen.
Hermann Bahr spinnt — wie er sagt — an einem Roman.
Bruns Frank deutet an, daß die „Tage des Rönigs" nicht gezählt sind.
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Wedekindiana
Es is

t bald zwanzig Jahre her. In einer Münchner Künstlerkneipe, in der nächtens viel
gesungen und vorgetragen wurde, trug ein junger Schriftsteller neben eigenen Gedichten
mitunter auch Verse von Frank Wedekind vor. Eines Nachts trat Wedekind selbst nach
dem Vortrage auf ihn zu und sagte: „Gestatten Sie. Wedekind... Sagen Sie ein
mal, wieviel zahlt Ihnen (und er wies mit den Augen auf die weitbekannte Wirtin
der Kneipe) das Aas für so einen Vortrag?" Der junge Mann erwiderte: «Drei Mark
und das Abendessen." „So lassen Sie sich", meinte Wedekind, „von der alten H...
in Zukunft vier Mark fünfundsiebzig, das Abendessen und zwei Viertel Wein zahlen/

so viel hat das Schwein auch mir gezahlt."

Als Wedekind einst gefragt wurde, warum er seiner Tochter die Namen Anna Kadidja
gegeben habe, meinte er: „Sollte si

e ein anständiges Mädchen werden, so is
t der Name

Anna durchaus am Platz. Sollte si
e aber einen entgegengesetzten Lebenswandel ein

schlagen, so wird ihr der Name Kadidja gut zustatten kommen."

Die Legende erzählt, daß als Wedekind und Halbe sich wieder einmal versöhnt hatten,
ein feierliches Versöhnungsmahl stattfand, an dem alle Freunde teilnahmen und auf
dem es hoch herging. In der Ekstase des Rausches stolperte Halbe einmal und fiel der
Gattin Wedekinds in die Arme. Wedekind erhob sich rot vor Eifersucht, stellte den so

unsicher auf den Beinen stehenden Freund heftig zur Rede und das Versöhnungsmahl
endete mit einem furchtbaren Krach. Am nächsten Tage machte Halbe Wedekind einen
Besuch, entschuldigte sich in aller Form und begründet sein Stolpern damit, daß er
über eine Apfefinenschale ausgeglitten sei.
„Es ist gut", sagte Wedekind, „ich nehme Deine Entschuldigung an, erlaube mir aber
zu bemerken, daß bei Deiner Frau noch niemals jemand über eine Apfelsinenschale
ausgeglitten ist."

Uber diesem neuen Zerwürfnis war einige Zeit vergangen. Da hörte Wedekind, fein
alter Freund Halbe fe

i

totkrank und liege im Sterben. Er begab sich daraufhin, wie
die Legende erzählt, zum Kranken und versöhnte sich mit ihm. Doch Halbe wurde gesund.

Und als er nach einiger Zelt Wedekind auf der Straße traf, ging er freudig auf ihn zu
und wollte ihn begrüßen. Aber Wedekind machte ein eisiges Gesicht und sagte abweisend :

„Pardon! Das war nur für den Todesfall."

In einem Gespräch mit Ferruccio Busoni sagte Wedekind bei seiner letzten Anwesenheit
in Zürich, also nicht lange vor seinem Tode: „Da is

t man nun Gott se
i

Dank über
fünfzig Jahre alt geworden, hat allerlei gesehen und erfahren und hat sein Handwerk
gelernt : jetzt kann ic

h anfangen zu dichten.
"

W e n d e l i n.

Schlager der Saison
Lachende Liebe, Polka. Wenn die Füßchen sich heben, Walzer. Näher mein Gott zu dir, Choral.

Im Kintopp. — Aus dem Musikaltenverlag der Firma Lauterbach in Leipzig.
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Meyrink, Die Erzählung vom Raubmörder Babinski

Babinski war einst ein berühmter Raubmörder in Prag. Viele Jahre betrieb er
sein schändliches .Handwerk, ohne daß es jemand bemerkt hätte. Nach und nach
siel es in den besseren Familien auf, daß bald dieses, bald jenes Mitglied der
Sippe beim Essen fehlte und sich nie wieder blicken ließ. Wenn man auch anfangs
nichts sagte, da die Sache gewissermaßen ihre guten Seiten hatte, indem man
weniger zu kochen brauchte, so durfte wiederum nicht außer acht gelassen werden,

daß das Ansehen in der Gesellschaft leicht darunter leiden und man ins Gerede
kommen konnte. Besonders, wenn es sich um das spurlose Verschwinden mann
barer Töchter handelte. Überdies verlangte es die Hechachtung vor sich selbst, daß
man auf ein bürgerliches Zusammenleben in der Familie nach außen hin das
nötige Gewicht legte. DieZeilungsrubriken : «Kehre zurück, alles is

t dir verziehen",
wuchsen immer mehr und mehr, — ein Umstand, den Babinski, leichtsinnig, wie
die meisten Berufsmörder, in seine Berechnungen nicht einbezogen hatte, — und
erregten schließlich die allgemeine Aufmerksamkeit.
In dem lieblichen Dörfchen Krlfch bei Prag hatte sich Babinski, der innerlich ein
ausgesprochener idyllischer Charakter war, mit der Zeit durch seine unverdrossene
Tätigkeit ein kleines, aber trautes Heim geschaffen. Ein Häuschen, blitzend vor
Sauberkeit, und ein Gärtchen davor mit blühenden Geranien.

Da es ihm seine Einkünfte nicht gestatteten, sich zu vergrößern, sah er sich benötigt,
um die Leichen seiner Opfer unauffällig bestallen zu können, statt eines Blumen
beetes — wie er es gern gesehen hätte — einen grasbewachsenen und schlichten,
aber den Umständen angemessen, zweckmäßigen Grabhügel anzulegen, der sich
mühelos verlängern ließ, wenn es der Betrieb oder — die Saison erforderte.
Auf dieser Weihestätte pflegte Babinski allabendlich nach des Tages Last und
Miihrn in den Strahlen der untergehenden Sonne zu sitzen und auf seiner Flöte
allerlei schwermütige Weisen zu blasen.

.Halt!" unterbrach Iosua Prokop rauh, zog einen Hausschlüssel aus der Tasche,
hielt ihn wie eine Klarinette an denMund und sang: «Zimzerlim zambusla — deh."
«Waren Sie denn dabei, daß Sie die Melodie so genau kennen?" fragte Vries-
länder erstaunt. Prokop warf ihm einen bitterbösen Blick zu: «Nein. Dazu hat
Babinski zu früh gelebt. Aber was er gespielt haben kann, muß ic

h als Kompo

nist doch am besten missen. Ihnen steht darüber kein Urteil zu: Sie sind nicht
musikalisch. Zimzerlim — zambusla — busla — deh."
Zwakh hörte ergriffen zu, bis Prokop seinen Hausschlüssel wieder einsteckte, und

fuhr dann fort:
«Das beständige Wachsen des Hügels erweckte allmählich Verdacht bei den An
rainern, und einem polizeimann aus der Vorstadt Zizkov, der gelegentlich von
weitem zusah, wie Babinski gerade eine alte Dame der Gesellschaft erwürgte,
gebührt das Verdienst, dem selbstsüchtigen Treiben des Unholdes ein für allemal

Schranken gesetzt zu haben: Man verhaftete Babinski in seinem Tuskulum. Der
Gerichtshof verurteilte ihn unter Zubilligung des mildernden Umstandes eines



Der Räuber Babinski . Scherenschnitt von E. M . Engert .

143



ansonsten trefflichen Leumunds zum Tode durch den Strang und beauftragte zu
gleich VieFirmaGebrüderLeipen -Seilwaren en ^ros und en cietsil- die nötigen
Hinrichtungsutensilken, soweit diese in ihre Branche fielen, unter Anrechnung

ziviler preise einem hohen Staatsärar gegen Quittung auszuhändigen. Nun
fügte eS sich aber, daß der Strick riß und Babinski zu lebenslänglichem Gefäng
nis begnadigt wurde.
Zwanzig Iabre verbüßte der Raubmörder hinter den Mauern von Sankt pan-
kraz, ohne daß je ein Vorwurf über seine Lippen gekommen wäre,- — noch heute

is
t der Beamtenstab des Institutes voll Lob über seine vorbildliche Aufführung,

ja, man gestattete ihm sogar, an den Geburtstagen unseres allerhöchsten Landes

herrn ab und zu die Flöte zu blasen. —
'

Prokop suchte sofort wieder nach seinem Hausschlüssel, aber Zwakh wehrte ihm.
infolge allgemeiner Amnestie wurde dem Bablnski der Nest der Strafe nach

gesehen und er bekam die Stelle eines Pförtners im Kloster der ,Barmherz!gen
Schwestern^.
Die leichte Gartenarbeit, die er nebenbei mit zu versehen hatte, ging ihm dank
der großen, während seines früheren Wirkungkreises erworbenen Geschicklichkeit
im Gebrauch des Spatens hurtig von der Hand, so daß ihm hinlänglich Muße
blieb, Herz und Geist an guter, sorgfältig ausgewählter Lektüre zu läutern.
Die daraus resultierenden Folgen waren hoch erfreulich. So oft ihn die Oberin
Samstagsabends ins Wirtshaus schickte, damit er sein Gemüt ein wenig er
heitere, jedesmal kam er pünktlich vor Anbruch der Nacht nach Hause mit dem
Hinweis, der Verfall der allgemeinen Moral stimme ihn trübe und fo viel licht
scheues Gesindel schlimmster Sorte mache die Landstraße unsicher, daß es für
jeden Friedliebenden ein Gebot der Klugheit fei, rechtzeitig die Schritte heim
wärts zu lenken.
Es war nun damaliger Zeit in Prag bei den Wachsziehern die Unsitte eingerissen,
kleine Figürchen feil zu halten, die ein rotes Manterle umhängen hatten und den
Raubmörder Babinski darstellten. Wohl in keiner der leidtragenden Familien
fehlte ein solches. Gewöhnlich aber standen si

e

in
,

den Läden unter Glasstürzen,
und über nichts konnte sich Babinski so empören, als wenn er eines derartigen
Wachsbildes ansichtig wurde.
„Es is

t im höchsten Grade unwürdig und zeugt von einer Gemütsroheit sonders
gleichen, einem Menschen beständig dieVerfehlungen seiner Jugendzeit vor Augen
zu führen', pflegte Babinski in solchen Fällen zu sagen, „und es is

t

tief zu be
dauern, daß von feiten der Obrigkeit nichts geschieht, so offenkundigem Unfug zu
steuern." Noch auf dem Totenbette äußerte er sich in ähnlichem Sinne.
Nicht vergebens, denn bald darauf verfügte die Behörde die Einstellung des

Handels mit den ärgerniserregenden Babinskischen Statuetten.

O

O/^? ^>2«F/«»F Fä5///e^5« F«/»o/-l>o/??» F/?aK/t>/» »<?tt^/s^>//t>^v/«^ Ok'/'/.ö«'?
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Zu süß oder die Wiege des Kapitalismus

LOKRATXODIO
MITTITUTION

Aus der „Dame “ ,Mai 1919, wiedergegeben in ,,Hans Reimann , Die Kloake ,

e
in heikles Lesebuch “ , Kurt Wolff Verlag München , geb . 3 . — . Das Buch sei

jedem empfohlen , der Sinn für unfreiwilligen Humor hat .

Zeichnung von Heinrich Zille aus dem empfehlenswerten Buch ,

Hans Ostwald , Kultur - u . Sittengeschichte Berlins . Verlags -Anstalt
Hermann Klemm , Berlin , geb . 18 . — .
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:

Der überaus vornehme Friseur
Er hatte einen wohlgepflegten Vollbart und sah aus wie Herr Sudermann.

Er trug immer einen schwarzen Gehrock mit großem Seidenrevers und lange, schmale
Lackstiefel. Er war der erste Friseur der Stadt. Vor seiner Tür hatte er mehrere gol
dene Wappenschilder mit Keulenmännern, die ein Zeichen dafür waren, daß er schon

erlauchte Bartstoppeln beseitigen durfte. Auch besaß er eine Brillantbusennadel: die

Initialen des regierenden Fürsten mit der Krone darüber. Mancher höhere Staats
beamte beneidete ihn um dieses Zeichen allerhöchsten Wohlwollens. Es gehörte zum
guten Ton, sich bei ihm behandeln zu lassen.
In jeder Stadt gibt es sogenannte „k?irst-Qsss»Geschäfte," die ihren Ruf meist ohne
eigenes Verdienst, durch die Suggestion der Tradition zu wahren wissen.
Da haben wir das Herrenmodengeschäft, sprich: «lötest fäschen/ den Schneider, sprich:
„täler," den Schuster, sprich: „buuts," bei welchem sich der Kavalier, der etwas auf
sich hält, zu bedienen hat. Die exklusive, zurückhaltende Tendenz derartiger Standard-
Läden künden schon die Schaufenster.
Liegt in einer großen Auslage aus poliertem Mahagoni lediglich ein zusammengeknülltes
Seidentuch, ein Hosenträger, eiu seidener Strumpf und eine Glasflasche mit englischen
Drops, so befindest du dich vor dem einzigen Ort, wo du als Mann von Geschmack und
Distinktiv« dir deine Krawatten, Unterwäsche und so zu kaufen hast.
Ein einsamer Lackschuh, eil? schwarzer Leisten und ein paar seidene Schuhbänder —

nichtzu vergessen, eineFlascheenglischerDrops — wahllos in einer Vitrine aus Zitronen

holz verstreut, zeigen dir an, daß hier der maßgebende Schuster wohnt.
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Bei dem alleinseligmachenden Schneider — ich warne dich indessen inständigst, den
Mann niemals so zu nennen — wirst du außer der Flasche Drops nur ein buntes Stück

Flanell für eine Weste im Schaufenster finden.
Er war also der erste Friseur der Stadt.
Er hielt sich meistens in dem Raum vor dem Rasiersalon auf und machte lediglich in
einer herablassenden Form, vorsichtig abwägend, die Honneurs. Vom einfachen Auf
gucken von der Zeitung an bis zum eigenhändigen Helfen in den Paletot und Geleiten
bis zur Tür zog er in entsprechender Welse, auf jeden Fall individuell zugeschnitten,
die Register seiner Höflichkeit.

Letzterwähnte Nuance stellte den Superlativ seiner Herablassung dar und wurde von
ihm nur äußerst selten in Anwendung gebracht.
Hatte jemand keinen klangvollen Namen oder Titel, so kümmerte er sich persönlich gar
nicht um ihn. Höchstens, daß er mal flüchtig von der Zeitung aufschaute oder, wenn er

besonders gut gelaunt war, die Zigarette einen Moment aus dem Mund nahm. Wei
teren Ovationen wurden diese Armen, die von seinen Gehilfen kurzerhand mit Herr
„Direktor" angeredet wurden, seinerseits nicht gewürdigt. Das war er seinem Geschäft
und seinen anständigen Kunden gegenüber schuldig.

Selbst Leute, die sonst wirklich etwas bedeuten, wie Assessoren, Rechtsanwälte, Amts
richter, Bankdirektoren grüßte er nur mit einer leichten Verbeugung, indem er mit

müder, diskreter Stimme ihren Titel nannte, den, wie ein Echo, seine acht Angestellten
in weißen Tropenuniformen laut wiederholten.

Noch eine wohlüberlegte Höflichkeitsnote war die: ostentativ herbeizueilen, um jemand
beim Anziehen des Paletots behilflich zu sein, es indessen mit mathematischer Sicher
heit stets so einzurichten, daß er zu spät kam und den Betreffenden erst erreichte, wenn

dieser seinen Mantel schon anhatte.
Ich hatte eine ganz unbegrenzte Devotion, eine fast religiöse Hochachtung vor diesem
Manne, dem ich, kein Träger eines besonders exklusiven Namens und ohne viele Nullen,

nicht das geringste Interesse einflößte. Ich mußte zufrieden sein, überhaupt in seinem
Salon verkehren zu dürfen.
Die geistreichen, schöngeistigen philosopheme eines Freundes, der für Wilde und
Brummel schwärmte, hatten noch das ihrige getan, meinen Respekt vor dem vornehmen
Friseur in das Unangemessene wachsen zu lassen.
„Schau dir nur diesen Mann an," hatte mein Freund gesagt, „diese ruhige Eleganz,

diese fast raffinierte Einfachheit seiner Erscheinung, kein Detail unterstrichen, alles auf
die Gesamtwirkung berechnet, auf eine Harmonie von Nuancen und Linien. Sein distin
guiertes, abgemessenes Benehmen. Seine vornehme Ruhe."
Weil mein Freund viel klüger war wie ich, dieses auch durch einen akademischen Grad

bewiesen hatte, so gab ic
h

ihm rückhaltlos recht.

„Ich bin sicher, dieser Mann hat sich das außergewöbnliche Milieu dieses Friseurladens
als bewußte, ganz raffinierte mise en scene seiner Person ausgewählt."
Dann hatte er, hingerissen von seiner Begeisterung, enthusiastisch ausgerufen: „Dieser
Mann befindet sich hier in diesem Rasiersalon lediglich einer Laune, einer satanistischen
Lust willen, als Sammler und Liebhaber menschlicher Farcen. Er will die Menschen
studieren, in ihrem jämmerlichen Naturzustand, ohne Maske, ohne Aufmachung, wenn
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si
e

sich wie hier auf Gnade und Ungnade anderen in die Hände geben. Liegt nicht ein
eigentümlicher Reiz darin, Autoritäten in würdelosen, beschämenden, nivellierenden
Situationen zu sehen? Ehrwürdige, ernste Männer in weiten weißen Mänteln, die

ihnen etwas von einer französischen Amme geben!"

Mein Freund mochte wohl recht haben mit dieser neuen Hypothese. In der Tat, es war
eine eigenartige Sensation, sich auszumalen: Goethe beim Friseur, halb eingeseift, den

Kopf krampfhaft zurückgebeugt, die edle Nase in den Händen des Friseurgehilfen, bittend,
man möge ihn nicht gegen den Strich rasieren. Oder den Turnvater Jahn, der sich aus
seinem langen Liebegottbart einen Kranzbart schneiden lassen will und den Schnurrbart
englisch zustutzen läszt.

Von der Fülle der sich häufenden Gesichtspunkte war ich völlig konfus geworden. Auf
jeden Fall aber hatten die Anregungen meines Freundes so auf mich gewirkt, daß ic

h

den vornehmen Friseur fast wie ein höheres Wesen betrachtete. Mit heiligen Schauern
betrat ic

h

sein Geschäft und drückte mich ganz klein und bescheiden, mit einer tiefen Ver
beugung fcheu an ihm vorbei.

Dann geschah eines Tages das Furchtbare.
Ich hatte sämtliche acht Gehilfen beschäftigt vorgefunden und mich still in dem letzten
leeren Rasiersessel mit einer sehr zerlesenen Nummer einer illustrierten Wochenschrift
aufgebaut und mit dem denkbar größten Interesse eine darin abgebildete gräfliche Hoch
zeitsgesellschaft beguckt, deren Namen von links nach rechts zu lesen waren, als ic

h

plötz

lich jemanden hinter mich treten fühlte, einen weißen Frisiermantel umgehangen bekam
und aufschauend im Spiegel voller Grauen und Entsetzen den vornehmen Friseur in
eigener Person erblickte, wir evstch anschickte, selbst Hand an mich zu legen.
Der Angstschweiß trat mir auf die Stirn. Ich wollte abwehren und sagen, ic

h

könnte

watten. Stunden, Tage, Wochen, Monate, er möchte sich nicht profanieren. Meine Kehle
war wie zusammengeschnürt, die Zunge klebte mir am Gaumen. Ich brachte kein Wort

heraus.
Die heiligen Hände seiften mich ein, rasierten mich, auch gegen den Strich, was ic

h gar

nicht vertragen konnte/ ich wagte nicht, mich zu mucksen. Dann wurde mir der Bart
geschnitten, wie ich ihn absolut nicht mochte. Brillantine, Ol, Pomade wurde mir überall
hingeschmiert. Das Kopfhaar wurde gestutzt zu einer Frisur, die ic

h

verabscheute. Ich
wurde champooniert, mit Bay-Rum, Eiswasser, Birkenbalsam gewaschen, mit Sachen,
bei deren Geruch es mir immer gleich schlecht wurde. Eine Flasche nach der anderen
entkorkten die weißen Hände, versahen si

e mit meinem Namen und stellten si
e in ein

Gefach.
Es rang und kämpfte in mir. Ich wollte etwas sagen: mein Idol anflehen, die Hände
von mir zu lassen, auf sein piedestal erhabener Göttlichkeit zurückzukehren. Nur ein ohn
mächtiges Keuchen brachte ic

h

hervor.

Furchtbar arbeitete es in meinem Innern. Mein Brustkorb erweiterte sich. Die Nippen
bogen sich gerade, so daß ic

h

ausschaute wie ein Christbaum oder ein Garderobeständer.
Meine Ohren fransten aus. Die Knöpfe an meinem Anzug zerflossen zu einer übel
riechenden Masse. Mein Schirm sprang mit einem schrecklichen Satz aus dem Schirm
ständer in das Zimmer, spannte sich von selbst auf und flog wehklagend, wie ein ge
spenstiger Vogel, durch den Raum.
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Alle übrigen Anweſenden : Gehilfen und Kunden waren längſt über alle Berge . Erſt
hatten ſi

e ſtarr vor Staunen dem Unerhörten zugeſchaut , als der vornehme Friſeur

a
n

meinen Stuhl getreten war ; al
s

e
r

aber begonnen hatte , ernſt zu machen , waren
alle Hals über Kopf voll namenloſen Entſetzens weggeſtürzt . Nur e

in alter Geheimrat ,

der in d
e
r

erſten Aufregung auf den brennenden Ofen geklettert war , war übrig g
e

blieben . E
r

klebte a
n der heißen Ofenplatte feſt und ließ ſich bräunen , bruzzelte gar

luſtig ,wie e
in Bratapfel . Der ganze Laden revoltierte . Alles ging drunter und drüber .

Flaſchen platten mit lautem Knall ,ihr Inhalt verfärbte ſi
ch , verdickte ſich dann zu einem

zähen Brei , aus welchem behaglich feixende Mehlwürmer krochen . Von den Spiegeln
lief das Queckſilber in Bächen herunter ; fußhoch ſtand es bereits im Zimmer . Mein
weicher Hut verwandelte ſi

ch

in einen ſteifen Hut , der anſchwoll , platte und a
ls flügel

lahme Fledermaus ungeſchickt herumflatterte .

Alles u
m

mich begann ſich zu drehen . Ich wurde durch d
ie Schaufenſter auf d
ie Straße

geſchleudert . Die Häuſer ſpuckten ihre Fenſter auf das Pflaſter . Kometen ſchleppten ihre
Schweife durch die Straßen ,wirbelten einen tollen Staub auf , verhedderten ſi

ch

in

Stakets und riſſen ſi
ch

die Stoßlite a
b . Elektriſche Straßenbahnwagen liefen verwirrt

über Straßen ,wo keine Schienen lagen und verſuchten ſi
ch voller Angſt in Hausein

gänge zu flüchten . - -

Da trafmich , Gott ſe
i

Dank , de
r

Schlag .

Diese Anekdote is
t

aus „ Hermann Harry Schmitz , Der Säugling u . a . Tragikomödien " ,

erschienen a
ls

Auswahlband in derDrei Mark Reihe d
e
s

Bücher - Bundes , Einhorn - Verlag .

ja
si
e
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e
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in
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n
b
e
r

heddere
verdieet

Ausdem Anzeigenteil einer Tageszeitung des Jahres 2407
Nutridentol ! ! Is

t

das beste Zahnwasser ! Dasselbe besitzt außer seinen reinigen

den Eigenschaften hohen Nährwert ! DerGebrauch ersetzt jedes Abendbrot oder
Frühstück .

Die Gesellschaft für Verbreitung von Schrecken aller Art teilt mit , daß nun auch
fingierte Einbrüche polizeilich genehmigt worden sind . Die Abonnenten g

e
nießen wie immer erhebliche Vorteile . Auf ein Jahresabonnement zu 3 Ein
brüchen i Mordüberfall gratis . Näheres die Prospekte und Kataloge .

Mit Erlaubnis des Verlag B . Cassirer und d
e
r

Erben abgedruckt aus „ Christian Morgenstern ,

D
e
r

Gingganz “ , Verlag B .Cassirer . Gebunden Mk . 2 . 50 .

Die Anzeigen auf Seite 141 „ Schlager der Saison " und 156 „ Ehe " sind der , , Kloake ' ,

von Hans Reimann entnommen , erschienen im KurtWolf Verlag , München , 3 . 00 .

Die Zeichnung „ Leda " auf Seite 133 is
t

aus „Heinrich Zille , Berliner Geschichten und
Bilder " , Verlag Carl Reißner , Dresden . Gebunden Mk . 7 . — ,
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Johannes Fischart / Die Heylig Fantastnacht
Es kompt ein 3eit, heißt Fasenacht, in der regiert mit ganyer Macht ein planet, heißt
«lsässer, macht einem oft das Röpflin schwer, den Beutel leer und schmal den Schmer.
So geh« wir umb mir prassen, rasen, dangen, mummen, stummen, prummen, rennen,
fechten, ringen, stechen, buyen, muycn und larvieren, den Schnabelkönig führen, teufel»
lenyen, möchenyen, weibenyen, und türkenenyen mit toten Gespeisten undFeuerschwänzen;

Fenster einwerfen, die Bänke verrücken, Rirch verführen, die Glocken läuten, Schellen
abschneiden, verkleiden, berufen, bekreiden. Brüten Narren aus, halten Hans Sachsens
Fastnachtsspiel; suchen die Fastnacht mit Fackeln, tragen die Hering an der Stangen in'
Lach; da geht man auf hohen Stelyen mit Flügeln und langen Schnäbeln, willen Stsr>
chen sein. Da gibt« wild Holzleut, tragen ein Dreck auf eim Rissen herumb: ein Pfeiff
drin, wehrn ihm der Fliegen. Spielen die Schelmenzunft, ziehen eim strsbern Mann
Rleider an und tragen ihn auf einer Bahr daher, als ob er gestern gestorben wär, mit
einem feilsch zugedeckt, mit Wachslichtern besteckt. Schau da, dort kompt der Herr von
Runckel, pringt am Arm ein Runckcl. Die Magd zeucht des Rncchts Hosen an. Suchen
Rüchlein in der Mägd Rammer, ja suchen Rüchlein über dem Tisch. Da man die Schuh
unter das ZZett stellt, da gibts dann über ein Jahr Mehl» und Milchschreilmg. Hie zum
Schaurtag der lieben Weiber Saufftag, da saufst, daß man einander darvsn trag. Ja
in Summa: Mit solcher Zucht man Fastnacht hält. Also behält man das Feld, in der

fastnachtsbuyigen Welt!

Aus dcm soeben bei R, Piper erschienenenhumoristischen Sammelwerk
„Deurschcr Humor", au» fünf Iahrdunoerren gesommeir vsn wich, Zroenger.

Mit !2S Siloern. 2 Bände. Gebunden Mk. ZO,iX>.

^.r Ida^t / class der ?rüK1!nF so Kort? Klü^t
O ci e l'roekaics

Kleine LluKinen wie süss LIsss
seK icj>Asr zzerne /
clurcli llss tunelcel z^rüne (!rsss
KuKIcen sie wie Lterne.

LelK unci rosa / rollt uncl KIsn /
sckön sincl aucüi clie weissen;

l'rittnisclsin unci rjiinnielstsu /
wie sie slle Keissen.

Kom uncl zfik mir mitten-clrin

Küss^ens «Knbemessen.

l^or^en sincl sie lenkst clskin
uncl wir sälbst — vergessen!
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»Aber wehe! wehe! wehe! wenn ich in die Zukunft sehe!"
Aus TH.TH. Heine, Kleine Bilder aus großer Zeit. Verlag A. Langen.

Eine Auswahl humoristischer Nomane und Erzählungen
Balzac, Die 30 tolldreisten Geschichten. E. Ro
wohlt. Geb. 4.00.
Alice Berend, Die Bräutigame der Bobette
Bomberling. — Frau Hempels Tochter. —
Die Reise deö Herrn Sebastian Wenzel.
S. Fischer. Je 2.00.- Matthias Senfs Verlöbnis. - Der Floh
und der Gelger. A. Langen.
Cl. Berg, Schlupps der Handwerksbursche.
Englert K Schlosser.S, Bonde, Schimannsgarn. Geschichten aus
dem Seemannsleben.
Brinckmann, Caspar Ohm un ick. Hendel. 1 .00.
Bürgel, Die seltsamen Geschichten des Dr.
Uhlebuhle. Ullstein.
Bürger, Münchhausens wunderbare Reisen.
Zeichnungen von Dore. Georg W. Dietrich.
Geb. 5,00,

Wilhelm Busch-Album. Verl.-Anst. H. Klemm.
Cervantes, Don Ouifote. Mit Kupfern von
Chodowiecki. Eigenbrödler Verl. 4 Bde.
Seide je 15.00.
Lena Christ, Lausdlrndlgeschichten. Madam
Bäuerin. List.
Clausen, Das Haus am Markt, Grunow.
de Coster, Tyll Ulensplegel. Roman. E. Die-
derichs. Geb. 5.00. - Die Hochzeitsreise.
Insel. 4.00.
A. Daudet, Die wunderbaren Abenteuer des
Tartarin von Tarascon. Mit Zeichn. von
preetorius. Einhorn Verl. 5.00.
Dickens, David Copcrfield. - Diepickwickier.
Musarion Verl. Je geb. 8.00.
Dostojewski, Das Gut Stepanlschikowo u. s.
Bewohner. HessescBecker. 3.00. Onkelchens
Traum u. a. Humoresken,

Enking, Familie p. C. BeKm. - Die Darne-
kower.

Otto Ernst, Appelschnut. Vom grüngoldenen
Baum. Geb. 3.00. Ein frohes Farbenspiel.
Geb. 3,00. Vom geruhigen Leben. Geb. 3.50.
Humoristische Plaudereien. 4 Bde. 12.00.
Staackmann.

Karl Ettlinger, Unsere Donna. Tagebuch e.
modernen Dienstmädchens.
Eurlnger,pinkepockel und Sie Seinen, W. Sei
fert. Geb. 2,5«.

Federer, Lachweiler Geschichten. G. Grote. 6,00.

Fock, Hamburger Zanmooten. En lustig Book.

A.M.Frey, Robinsonade zu Zwölft. Drei
Masken Verl. Geb. 6.50. - Solnemann,
der Unsichtbare. Delphin Verl. Geb. 4.00.-
Spuk des Alltags. Delphin. Geb. 3,50.
L, Ganghofer, Das Kind und die Million.
Eine Münchner Geschichte. G. Grote.
Geb. 6.50.

Gerstäcker, Erzählungen und Humoresken.
4 Bände. Hesse K Becker. Geb. 16.00.
Gillhoff, Zürn Jakob Swehn der Amerika
fahrer.
Greinz, Unterm roten Adler. Lustige Tiroler
Geschichten. Staackmann. Geb. 4 00.

Grimmelshausen, Der abenteuerliche Simpli-
cissimus. Insel. 4.00.
O. E. Hartleben, Die Geschichte vom abge
rissenen Knopfe. S. Fischer,
E. Th. A. Hoffmann, Kater Murr.
Friedr. Huch, Peter Michel. Einhorn Verl.
Geb. 5,00. - Pitt und Fox. Langcwiesche.
Geb. 3.00.
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Ric, Huch, Der Hahn von Ouokenbrück », a,
Novellen. Haesscl,
— Lebenslauf VeS heiligen Wonnebald pück.
Insel-Bücherei. 0.9«.
Rud. Huch, Die Rübenstedter. E. Kleinstadt
roman.

Jean Paul, Dr. Katzenbergers Baderelse. —

Schulmeister Wuz.
Karrillon, Sechs Schwaben und ein halber.
— Der Stammtisch zum faulen Hobel.
Grote. Geb. je 5.0«.
Gottfr. Keller, Die Leute von Seldwyla.
Propyläen Verl. 9.00.
— Sieben Legenden.
Julius KrelS, Vom lieben Adam Mensch. -
DaS fröhliche Vogelhaus, parcus.
I. v. Lauff, Die Tragikomödie im Hause der
Gebrüder Spier. E. niederländ. Geschichte.
G. Grote. Geb. 5.00.
H. Löns, Der zweckmäßige Meyer. 24 Humo
resken.
G. Meyrink, Der Löwe Aloys. Einhorn Verl.
0. 80.
— Des SpieszerS Wunderhorn. A. Langen.
Chr. Morgenstern, Galgenlieder nebst dem
„Glngganz". - palmaKunkel. —palmström.
B. Cassierer. Je 2.50.
Helene Mühlau, Hauptmann Hamtlgel. E. Ge
schichte aus den Kolonien.
Multatulk, Die Abenteuer deS kleinen Walter.
1. C.C. Bruns. 5.50.
F. v. Ostini, Buch der Torheit. Stackmann.
3.50.

poeck, Der Kriminalkutter. Eine tolle Seege
schichte.

— DerAuStauschprofessor.Grunow.
preSber, Die bunte Kuh. Humor. Roman. —
Der Tag von Damaskus. - Mein Bruder
Benjamin. Geschichte eines leichten Lebens.
Dt. Verl.-Anst.
Georg Oueri, Der Kapuziner. Roman. 4.00.- Dieweltlichen Gesänge deS Egidiuspfan-
zelter. Staackmann. 1.50. — Der bayrische
Watschenbaum. Ullstein. 2,00.

Wilhelm Raabe, Die Gänse von Bötzow.
H. Klemm. - Horacker,G. Grote. Geb.4.75.
Hans Rekmann, Sächsische Miniaturen. Tyll.
Roman, p. Steegemann.
Chr. Reuter, Schellmuffsky.
Fritz Reuter, Gesammelte Werke. Hinstorffsche
Verl.-Buchh. 4 Doppelbände. 28.00.
RodaRodas Roman. DrciMaskcn-Verl.9,50.
Rolland, Meister Breugnon. Ein fröhliches
Buch. Rütte» K Loening.
Rosegger, Die Abelsberger Chronik. Staack
mann. Geb. 4.50.

Rosen, Der König der Vagabunden. — Der
deutsche Lausbub in Amerika. 3 Bände.
Lutz Volksausg. 7.5«.
H. H. Schmitz, Das Buch der Katastrophen.
Novellen. — Der Säugling und andere
Tragikomödien. K. Wolff. Je 3.0«.
Horst Schöttler, So ein Hundeleben. Staack
mann, Geb. 4.00.
Wllh. Schüssen, Der verliebte Eremit. Roman.- Höschele der Finkler u. a. Erz. - Vinzenz
Faulhaber, Schelmenroman.
Helnr. Sekdel, Leberecht Hühnchen. Cotta.
Sterne, Tristan, Shandy. — Noricks empfind
same Reise.
Strobl, Die vler Ehen des MatthlaS Merenus.
Geb. 5.00. - Die drek Gesellen. E. heiterer
Roman. Staackmann, 4.50.
Swift, Gullivers Reisen mit Blldern von
Grandvklle. Union, Stuttgart. Halbl.25.00,
Tagebuch e. bösenBuben. Delphln-Verl.4.0«.
Ludw. Thomo, Altaich. - Der Iagerloisl. -
Kleinstadtgeschichten. — Lausbubengeschich-
ten. - TanteFrieda. - AssessorKarlchen. -
Das Kälbchen. 4 Novellen. - Die Dach-
serin. A. Langen.
Tillier, Mein Onkel Benjamin. Hyperion-
Verlag.
Zimmermanns, pallieter. Insel 5.00.
Tschechoff, Ein bekannter Herr.
Mark Twain, Humoristische Schriften. 6 Bde.
Lutz.
Adolf Uzarski, Die spanischeReise. - Möppk,
DieMemoiren eineö Hundes. —Chamäleon,
EinHeldenbuch. Delphin-Verl. Geb. je 5.00.- DieReise nach Deutschland. E. komischer
Roman. Geb. 5.50. - Tun Kwang pipi.
Berichte einer chinesischen Expedition nach

Deutschland. G. Ktepenheuer. Geb. 7-50.
Bischer, Auch Einer, Eine Reisebekanntschaft.
Dt.Verl.Anst. Geb. 5.00.
Jos. Winckler, Der tolle Bomberg. Ein west
fälischer Schelmenroman. Dt. Verl.-Anst.
Wolzogen, Die Gloriahose. - s'Maikatel und
der Sexack.

Sammelbänöe

Avenarius, DaS fröhliche Buch. Callwey.
Fraenger, Deutscher Humor. Aus fünf Jahr
hunderten gesammelt. Mit 12« Bildern.
Bd. 1,2. R.Piper. Geb. 18.00.
Vom köstlichen Humor. Bd. 1-10. Hesse K
Becker. Je 1.5«.
Vom Eulensplegel-Buche bis Keller, Raabe,
Scheerbart. Auswahl von Max Bruns.
I. C. C. Bruns Verl. Geb. 3.5«.
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Was lese ich zwischen Neujahr und Aschermittwoch ?
Vier Bücher voll Spannung, Leben , Witz und Geist !

Roda Roda 's Roman
636 Seiten . Preis : Broschiert R.M .8. —, in
Ganzleinen R.M .9.50 ,mit einem mehrfarbi
gen Titelbild des Verfassers und etwa 250 Zeich
nungen von Andreas Szenes . Die offenste und
ungeschminkteste Autobiographie , die es viel
leicht gibt . Die zwingendste , in ihren Bann
reißende Schilderung eines tollen Reiterlebens
mit Weib ,Wein ,Gesang und Tier .
Felix Salten urteilt in der Neuen Freien Presse:
,,... und ichmache auf sein Rokoko aufmerksam ,
denn es gehört zu den wenigen Büchern ,dieman
augenblicklich ,nachdem man si

e

gelesen hat ,mit
Vergnügen wieder von vorne zu lesen beginnt . “

A . M . frey / Robinſonade zu Zwölft
Humoristisch - satirischer Roman . 380 Seiten Text . Preis : Broschiert R . M . 5 . - ,

in Ganzleinen R . M . 6 . 50 .Diewitzigste und zugleich ernsthafteste
Zeitsatire . Zwölf Gegenwartsmenschen ,durch ein Flugabenteuer aus der Zivili
sation herausgerissen , haben ihre komplizierte Europäerseele wieder einmal auf
das Natürliche einzustellen . Das führt zu Szenen von überwältigender Komik .

Kurt Kőbs / Die flotte Lotte
Mit 78 Zeichnungen des Verfassers . 88 Seiten 8

0 .Gebunden R . M . 4 . -

Seit Meister Wilhelm Busch den Zeichenstift hinlegte , is
t

die köstliche Gattung
fröhlicher Kunst , in der sich Vers , Text und Zeichnung zu kongenialer Heiterkeit
verbinden , verwaist geblieben . Jetzt steht in dem jungen Kurt Köbs ein Maler
Dichter auf , der - wie Wilhelm Busch - beides kann undmeistert : lustig zeichnen
und lustig reimen , seine ulkigen Verse ulkig illustrieren und den Humor seiner
Zeichnungen durch die trockeneWeisheit seiner Verse steigern . In seinem in
allen Lichtern des Frohsinnes und der Schalkhaftigkeit schillernden humoris ' i
schen Epos zeigt uns dieser wirkliche Humorist den Werdegang eines ganz mo
dernen Mädels , die esmit allen Berufen versucht und dabei die spaßhaftesten
Erfahrungen in den verschiedensten Milieus unserer närrischen Zeit macht .

Wilhelm Neumann / Rätſel -Büchlein

In künstlerischem Ganzleinenband mit Goldschnitt zweifarbig
auf Büttenpapier gedruckt R . M . 5 . — . Eine Sammlung von 83 charmanten ,

köstlichen Rätselgedichten , kleine Kunstwerke , deren Lösung helles Entzücken
bereitet . Im geselligen Kreise wird bei Jung und Alt die Spannung des Ratens
den Reiz der Stimmung erhöhen . Der stille Denker wird bei der Lektüre dieser

Rätsel der Vielgestaltigkeit sprachlicher Beziehungen nachgehen .

Drei Masken - Verlag ,München - Berlin -Wien



Soeben erschienen die ersten beiden Bände :

GIA COMO
CASANOVA

Erinnerungen

Neu übersetzt und herausgegeben von

Franz Hessel und Ignaz Ježower

Taschenausgabe in 10 Bänden . Jeder Band einzeln käuflich
Der Band in Leinen M. 6 . - , in Halbleder M . 8.50

in Ganzleder M . 11.
Leichtsinnig und in die Vernunft verliebt , abergläubisch
und Freigeist ,Bettler und Verschwender , gewissenloser Ver
führer und zärtlich besorgter Liebhaber - das ist Casanova .
Von Konstantinopel bis Madrid , von Petersburg bis Rom
gibt es keine Hauptstadt , in der er nicht seine Rolle spielt .
Frauen aller Stände fliegen ihm zu und weinen ihm nach ,

keine vergißt ihn , und er vergißt keine . Er kommtmit den
wichtigsten Personen seiner Zeit in Berührung . Seine Er
innerungen sind das bunteste Buch des Jahrhunderts , voll

Ubermut und Philosophie

Durch jede gute Buchhandlung zu beziehen .Wo keine
Buchhandlung erreichbar , auch direkt durch den

ERNST ROWOHLT VERLAG
BERLIN W 35
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Humorvolle Büch e r
Heinrich Zederer

Lachweiler Geschichten
5 Erzählungen. 30. Tausend. Geheftet 4 N!.> Ganzleinen 6 M.

Ludwig Ganghofer
Das Kind und die Million

Eine Münchner Geschichte. 55. Tausend. Geheftet 4.50 M, Halbleinen ö,5« M.

Kurt Geucke
Der Meisterdieb

Eine Komödie in 4 Akten. Geheftet 2.2« M., Ganzleinen 4.4V M.

Adam Karrillon

Erlebnisse eines Erdenbummlers
Geheftet 3.5« M., Halbleinen 5 M.

Joseph von Laufs
Die Tragikomödie im Hause der Gebrüder Spier

Eine niederrheinische Geschichte. 18. Tsd. Geh. 3.2« M., Gzln. 5M., Hlfrz. 8.5« M.

Wilhelm Raabe

Horacker
45. Tausend. Geheftet 2.75 M., Halbleinen 4.75 M.

Julius Stinde
Die Familie Buchholz

1V1. Auflage. Geheftet 2.75 M., Gebunden 4.75 M.

Ernst von Wildenbruch

Lachendes Land
Humoresken und anderes. 21. Tausend. Geheftet 3 M,, Gebunden 4 Nl.

G.Grote'sche Verlagsbuchhandlung/Berlin
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DIE NEUE
BÜCHERSCHAU

Simplicissimus
HERAUSGEBER : GERHART POHL

Das beste satirische Blatt
der Welt !

Erscheintwöchentlich

Simplicissimus -Verlag ,München

DIE GROSSE
KRITISCHE REVUE

DER JUNGEN

6 Schriften im Jahr / Prospekt kostenlos
Einzelschrift 1 M. / Jahresabonn . 4,50M.

Elena Gottschalk Verlag Berlin Orplid
Literariſche Monatsſchrift

herausgegeben von

Dr.Martin HochenbachVISIT ENKARTE
Eugen Kuner /Verlag /Leipzig 87DER ZWIEBELFISCH

ZEITSCHRIFT
MÜNCHEN 17

HANS v.WEBER /VERLAG

Einzelheft Mk . 0. 75 / Doppelheft Mk . 1. 50
Jahrgang Mk . 3.60

Am 7. Februar erscheint die

Carnevals -Nummer
der

„Lustigen Blätter “
in glänzender Sonder -Ausstattung
Zu haben bei allen Buchhandlungen für 60Pf.
Verlag Dr. Eysler & Co.,A.G ., Berlin SW .68

Hiſtoriſche Zeitſchrift
Jährlich 6 hefte

Die bedcutoudſtegeſchichtliche

Zeitſchrift in deuſcher Sprache

von internationalem Kuf 0000000000000000

X .Oldenbourg , München

!
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Beste 11ungen auf

Geiftig höchftſtehender Herrrrrrrr , Inhaber
altrenom. Firma , Dichter von Ruf , w . baldige

E he
mit nur wirfl . intellig. bildſchönerDame aus lai
relig . ſehrvermögendemHauſe . Nur Damen di

e
!

dieſen Anforderungen zu entſprechenglaubenund II

die ſi
ch

deſſenwohl bewußt ſind, was in harm. Á

Bund Gattin eines Künſtlers von Gottes
Gnaden bedeute, wollen vertrauensvoll unter

F . £ . I . 7590 an di
e
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s
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. nebſt Bild originaliter zurüd . Anonyme

und Berufsvermittlungenbleiben unberüdſichtigt.
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. 59

500000000000000 !

DIE -WOCHE
für 40 Pf . wöchentlich
bei allen Buchhandlungen ,

Postanstalten und beim
VERLAG SCHERL ,BERLIN

V
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Die Zioniſtiſchen Protokolle
Das politiſdeProgramm d

e
r

internat .Geheim -Regierung
Ueberſegt aus dem Engliſchen nach d

e
m

im Britiſchen Muſeum befindlichen

ruſſiſchen Original mit einem Vor - und Nachwort von Theodor Fritſch
Dic contnis der „ jioniſtiſchen Protokolle " iſ

tucrlåflich zum rerloren
Verständnis der politiſchen und wirtſchaftlichen Vorgänge . Erſchein
ungen und zuſammenhänge der letzten 2

0

Jahre und der Gegenwart
findenhier ihre Erklärung .Wird die Echtheit der Protokolle vom Judeni
tum natürlich auch beſtritten , ſo iſ

t

doch für jeden , der fic cingehend
ſtudiert , der tägliche Verlauf der Weltgeſchichte der ſchlüſſige und

untrügliche Beweis für Scren Echtheit

4 . Auflage / Preis geheftet Mark – . 80

Z
u

beziehen durch jede Buchhandlung , be
i

Bezug unmittelbar vom Verlag

1
0 Pfennige Verſandfpeſen

Bammer -Verlag , Leipzig 1
3

Poſtſchließfach 276 / Poſtſcheťkonto 5
1
2 5
2

KW

IN UNSERER SAMMLUNG „DIE GROTESKE " ERSCHIENEN :

H . H .SCHMITZ JOACHIM RINGELNATZ
Der Säugling und andere Turngedichte

Tragikomödien Illustriert von Karl Arnold
Das Buch der Katastrophen Kutteldaddeldu

A . M .FREY Illustriert von Karl Arnold

Der unheimliche Abend HANS REIMANN
MyNONA Von KarlMay bis Max Pallenberg

Mein Papa und die Jungfrau

in 6
0Minuten

von Orleans WALTER MEHRING
Das widerspenstige Brautbett Das Ketzerbrevier

Jeder Band gebunden 3 Goldmark
Berliner Börsenkurier : Herzhaft zugreifender Humor , köstliche Zeitsatiren . . . . Ber
liner Tageblatt :Wahre Leckerbissen für alle ,die nicht immer Kalbfleisch essen mögen !

K U R T W O L F F V E R L A G / M Ü N CH EN
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PETER SCHER

PANOPTIKUM
Nur ein Beispiel :

„Ein kranker Schöps , der sich erbricht ,
wird von der Schöpsenschaft geflohn -

e
in Dichter oder Künstler nicht . . .

d
e
r

kommt in
s

Flöhjeton .

Es ist der Menschheit scheinbar nicht bestimmt ,

daß si
e

d
ie Schöpsenschaft zum Vorbild nimmt . "

Und so geht es lustig weiter ! Ein Büchlein für frohe Stunden ,

zum Vortrag vorzüglich geeignet , ~ Nur Mk . o . 50 .

EINHORN -VERLAGIDACHAU

TARTARIN
VON TARASCON

VON DAUDET

E
s gibt neben diesem Werk keines derWeltliteratur ,das

soherzerfrischenden Humor über echte Tragik zubreiten
weiß , so daß jeder Freude hat an dem ,was ihm im alltäg

lichen Leben Ärgermacht . Die prächtigen Illustrationen
von Emil Preetorius erhöhen den Reiz dieses Werkes .

Halbleinen 5 Mark , Halbleder 8Mark

Einhorn -Verlag in Dachau beiMünchen
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Die großen historischen Romane von

Illl^N^ VON 8I0^K^ll8KN
Die 8ol<jaten ^er Kaiserin
Dergroßartigste Maria-Theresia Roman,

der se geschrieben wurde!

z. ^Z«/?«^.//,-«,?««««^ s« s«z

UngemeinfarbigdieBilder, dleIullano vonStock«
Hausenaus derHofburg,aus derBurg in Ofen vor
des LesersAuge zu zaubernweiß, vom Reiz der
RomantikumwobendieSchilderungenkriegerischer
Intermezzi,nichtüberallxreußenbegeistertdieDar»
stellmigendesgroßenGegners,FriedrichsdeSEin

packendundreizvoll. Eine genialeGestaltungskrast
schufdas rleflgeZeitbildeinerWeltwende,In einer
schierunerschöxflichenFüllevonpackendenEreignissen.

örennencles I^sn^
Der Roman deS Barock in der Pfalz
4.-9. 2a«5««5 ö°, 2S7

1?^«»^» KM. <?s»?/^/«?»KM. 4,-

Eine ungebeureLeidenschaftschlägtwie feurigflam»
wendeLohe durchalle Begebenheiten,einewahr»
HaftxriesterlicheEmpörungwiderDunkel, Falschheit
und Unbedenklichkeit.Der Roman spieltim Schloß
zu Heldelberg,wenigeJahre, ehees in Trümmer
sank,Uber Treppen und Sänge rauschtglitzernde
Seide und in den prunkendenSälen verwandelt
hundertfachesKerzenlichtdie Nacht zum leuchten»
denTag. Alle Pracht und Trauer dieserZeit wird
sieghaftüberstrahltvon demGrößten, der Liebe.

Die I>i<^tersta6t
Ein

Frunvsberg-Roman

7.-« s°, 4c>Ŝ «/e»
l?^«»^» KM. 4,-, KM, 4,6«

In seinemMittelpunktederdeutschesteMann,Georg
vonFrundsberg,umIhndieganzeLebensfüllejener
gegensatzreichenZelt in Bildern sovoll vonsprühen»
demLeben,sovollvonKraft u.Glut, daß s

ie denLeser
mlttenhlneinreißenin ihr Getriebe.Wunderbarein»
drucksvollsinddieBilder, Mi« gleicherKraft schildern

si
e

das bieder»derbeTreiben im deutschenLands»

RenaissancehöfenItaliens, das Schlachtgetümmel
vonPaolo, denWortstreltdesWormserReichstags,

Das zzroße I^euckten
Roman ausdemschwäbischenBauernkrlege

<??/»»6b«KM, s.s«, KM, 4,-

Das SchicksaldesBauers HclmpergeramBoden»
see,wte er zugrundegeht an den Gemaltender
übermütigenAdelsherren und mlt ihm die reine
Alel, is
t

atemlospackendunderschütternd.Zwischen
ihn und sein junges Weib suchtsichmit unver-

hüllter BegehrlichkeitseineLehensherrlnzu dran»

gen.Sle zerreißtstolzundsündigseineHäuslichkeit,

stürztihn In denWirbel desAufruhrs und zuletzt
In dlebltterherbeTragik einesschmachvollenTodes,

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

KOLLI. PULI'IZI'

4, v »»7»»^»
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Nikolai Lefskow
Gesammelte Werke

In sieben Oktavbänden
In Verbindung mit Johannes von Günther, Henru von Heiseler und <krichiNüller

herausgegeben von Rcinhold von tvalther

Soeben sind erschienen:

Land I : Geschichten aus der Großstadt ^ Band II : Geschichten vom
Lande^Band III : Legenden ^ Band IV: Geschichten aus alterZeit

Gesamtausgabe in Halbleinen jeder Band ZN. 4.50 (Nicht einzeln)
Einzelausgabe gehestet je Mark Z.—, in Ganzleinen seMark S.—

Tolstoi und Kusmin, H. v. Hosmannsthal und H. Bahr rühmen l^csskomals den
größten russischen Erzähler. / Ausführlicher Prospekt kostenfrei.

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung ^ München SZ

»NMNIIINNI,,,,,,,, ,,,,,,,,, I,,,,,,,,,,,NI,N,NINN,,I

Meister deutschen Humors ß
Vom Eulenspiegel-Buche
bis Keller, Roabe, Scheerbari
Auswahl von Max Brun«

Oer Zwiebelfisch: Eine glänzendeZdee, vom
Serausgeber einfach hervorragenddurchgeführt.
Ich mußtedas Buch meinerFamilie fortnehmen,

sonsthättesie sichtrankgelacht!

GebundenMark Z,S«, in GanzleinenMark S.S«

Über den Humor
feine Wege und sein Ziel

von Max Brun«

GehestetMarli,-, gebundenMarl 2.—

Oer Bottsmund
Eine Sammlung sprichwörtlicherRedensartenvon
Edmund Hoefer, neu herausgegebenvon Maz
und Margarete Brun«. Originelle Ausstattung

von Z,P,Slah.

Auf Rex'Bütten, gebundenMark Z,SV

L. C. C. Bruns' Verlag
Minden in Westfalen

5 ^

Hans Brandenburg

FriedrichHölderlin
Sein Leben und sein Werk

222Selten, ln Ganzleinen M. 4.50

Ein Führer zu Hölderlin, eln aus

Innerstem Nacherleben geborenes

Bekenntnis eines Dichters

zu einem Dichter

5

H. Haessel - Ve rlag
Leipzig

5 5

HcrnuSgcbcr: w.wcichardr. Verlag: Einhorn Verlag, beide „, Dachau; für »„vcrlaiigcc Manuskripte
wird keineVerantwortung übernommen ; immer Zvückporro beifüge». 10. Jahrgang: ZcKn Hcfrc200, bei

direkter Zusendung 2.SO, Druck von Hcrrose ScZicmsc», Wittenberg.



Sin Meisterwerk deutscher Romankunst
H

nennt „Oer Tag" den

I^oman eines Renaissancemenschen K

von ^

Werner von der Gchulenburg

Mk.4.60.-, Halbleinen Mk.3.-, Halbleder Mk.s.-.
Hamburger Zeitung: Die Art der Menschen, zu morden und zu brennen, zu lieben und zu
vergewaltigen, zu dichten und zu herrschen, Is

t

dem Großartigen nahe. - VossischeZeltung:
Man behält die einzelnen Figuren im Gedächtnis wie Porträte, die man lange angeschaut hat.
Äewegungen und Gebärden seiner Gestalten sind gleichsam vom Rampenlicht bestrahlt.

Werner von derGchulenburg: Briefe vom Roccolo
Eine Tessiner Novelle voll sorgloser Heiterkeit, Anmut und >

!

Humor. Eine entzückende Gabefür Freunde des Südens.

Kartoniert Mk. Ganzleinen VN. 4.—. j>

krieclricli Hucli: ?eterDickel

^

Ein komischer Roman ?

Diese^ebensgeschichte eines typisch deutschen Menschen is
t einer der wertvollsten

Romane der neuen Zeit, das Äuch eines geistesverwandten Landsmanns Ml- >
!

Helm Raabes,das schon jetzt in etwa 40000 Exemplaren verbreitet worden ist) ^

wir haben wenige Äücher, in denen so der wirkliche Humor lebt. >
j

Auf weißem, holzfreiem Papier Mk.Z.-, in schönem Ganzleinenband Mk.5.50. >
!

Ein musikalischer Roman von Friedrich Huch >
>

In Halbleinen Mk. 5.-, in Salvleder Mk. I

H LinKorn-VerlaS/ DacKau bei HlüneKen ^



- V u n ö

Pros. d. SeH. o. d.U«v.M«nchn, «ekck«»«unstwar<

Direkt« de«S«eihe»Nat.»??Iiis«m» Herausgeberde«Bücherwurm«

IVas bedeutet der Ducherbund?
Ein Zusammenschluß aller Gebildeten, dle sich auf dlese Welse das Buch billig er
halten wollen. Eine Selbsthilfe deö Mittelstandes.

N)as bringt der Bücherbund?
Wertvolle, neue Bücher — also nicht solche, die schon in zahlreichen Ausgaben vor
liegen. Auf weißem, holzfreiem Papier, in schönen Halblelnenbänden, im gleichen
Format und Ausstattung — jeder Band is

t ein Schmuckstück — bei billigsten preisen.

Romane,Reisewerke, Lebensbeschreibungen, Weltanschauungsbücher, reich illustrierte
Kunstbücher, durch jede Buchhandlung, aber nur von Mitgliedern, beziehbar.

Warum soll man Mitglied werden?
Tausende waren bereits im ersten Jahrgang Mitglied, denn nur durch den Bücherbund
konnten si

e ein wertvolles Buch in bester Ausstattung zu so niedrigem preise erhalten.

Rein Mitgliedsbeitrag
Das Mitglied erhält monatlich ein Heft der bekannten, reich illustrierten Zeitschrift
.Der Bücherwurm' kostenlos. Das ist ermöglicht worden durch die ständig steigende
Mitgliederzahl. Es verpflichtet sich nur zur Abnahme von drei Iahresbänden. Am

1
.

12. 24: Wilhelm Schäfer, 12Novellen für 4Mark,- am 1.Z.25: Friedrich Huch,
peterMlchel für 4Mark,- am 1.7.25: Rabindr.Tagore, Das Helm und dieWelt für

ZMark, Zahlung erfolgt erst bei Abnahme elnes Bandes,- dlese Bände können auch auf
einmal bezogen werden. Wer dle genannten Bände nicht beziehen will, kann drei andere
Werke wählen, die bei der Anmeldung anzugeben sind. Die Lieferung erfolgt an den
gleichen Tagen. Jedes Mitglied kann Bände der Auswahlrelhe nach Wahl erwerben.

Die Auswahl-Reihe
wird ständig vergrößert/ si

e

umfaßt zur Zeit rund ZO Bände, die jedem Mitglied
zum preis von je 3 oder 4 Mark zur Verfügung stehen. Ein Verzeichnis wird von
jeder Buchhandlung und vom Verlag kostenlos abgegeben. IedeBuchhandlung
nlmmt Anmeldungen zum Bücherbund entgegen.1
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Sowjet-Rußland nach Lenins Tod
Lenin hatte schon geraumeZeit vor seinem Tode keinen tätigen Anteil an den Regie-
rungögeschäften mehr genommen. Noch zu seinen Lebzeiten war ein neues Experiment
—
steht doch das ganze politische, soziale und wirtschaftliche Leben in Sowjet-Ruß
land unter dem Zeichen des Experimentieren« — begonnen worden, das in derAußen-
welt allgemein als „Radikalisierung" bezeichnet wurde. In der Tat war es als
Reaktion gegen die immer mehr Auswüchse zeitigende „Neue ökonomische Politik",
als Selbstreinigung der Partei, als Kampf gegen das immer mächtiger werdende
und sich der Staatekontrolle mehr und mekr entziehende Privatkapital, das mit

seiner Arbeitvor allem da einsetzte, wohin die Wirkung und Organisation des Staats
apparates noch nicht vorgedrungen war, aufzufassen. Es brachte eine brutale Ver
folgung des Privatbesitzes und den weitgehenden Ausbau der kommunistisch ge
leiteten Kooperative im ganzen Lande. Das Jahr l?24 stand unter dem Zeichen
dieses WirtschaftSerperimcntes und seiner Folgen. Es stellte die Nachfolger LeninS,
das Kollegium des Zentralkomitees — denn Rykow is

t

schließlich nur eine Puppe — ,

vor große Schwierigkeiten und schwere neue Entschlüsse. Die wirtschaftliche Lage
des Landes wurde immer verzweifelter, dabei die Aussicht, vom Auslande, das sich
immer mehr zu einer Art Wirtschaftsblockade zusammenzuschließen schien, eine An
leihe zu erhalten, immer geringer. Und doch brachte dieses erste Jahr ohne Lenin
eine Reihe großer Erfolge und Erkenntnisse. Auf jeden Fall muß man zugeben,
mag man sich zur Sowjetherrschaft stellen wie man will, daß die leitenden Staats
organe ungeheure Arbeit geleistet haben. Das zeigt ein kurzer Blick auf die innen-
und außenpolitische Entwicklung.
Erst nach dem Tode Lenins konnte der Leninismus aufkommen, der stark dogma
tischen Charakter haben mußte. Er fand seine Formulierung im Kampfe gegen den
TroßkiömuS, eine Bewegung, die heute vielleicht bereits einen überihren Vorkämpfer

hinausgehenden breiteren politischen Sinn erhalten hat. Man konnte sie als partei
politische Auswirkung eines noch unbestimmten allgemeinen Dranges nach LoS-
losung vom formalistischen Dogma, nach Verbreiterung der Revolutionöcrfah-
rungcn und größerer Handlungsfreiheit der Einzelpersdnlicbkeit bezeichnen. Troßkt
war unzcitig aufgetreten, die Organisation der Kommunistischen Partei war ihm
überlegen, die Masse brachte ibn zu Fall. Er unterlag und verlor seine Stellung.
Noch rechtzeitig machten die Widersacher sich seine Ideen zu eigen und warfen da>

!S2



innerpolitische Ruder herum. TrotzkiS Bild wurde beschmutzt, während das Lenins
mit einem Strahlenkranz umgeben wurde. Ein wahrer Leninkult setzte ein.
Die Parteipolitik wurde revidiert. Die große Masse der Arbeiter und der noch ab

seits stehenden Bauern galt es zu gewinnen. Große Konzessionen wurden gemacht,
das parteilose Element zur Mitarbeit heranzuziehen. Die Partei selbst aber sollte
bolschewisiert werden. Dieser Bolschewisierung wurde eine viel freiere Auslegung
gegeben als ehedem. Die Parteien deö Auslandes sollten nicht einfach dem Mos
kauer Beispiel folgen, jeder einzelnen wurde gesagt, in welcher Form die Bolsche
wisierung bei ihr aufzufassen sei.
Auf dem Gebiete der nationalen Innenpolitik, der Befriedung des Landes war die
Entwicklung gleichfalls nicht stehen geblieben. Die einzelnen Länder und Völker

schaften erhielten weitgehende Selbständigkeit, eigene Verwaltung, eigene Sprache,

eigene Schulen — selbstverständlich in geistiger Leitung von Moskau aus. Meister
haft wurde der Grundsatz <Zivi6e et impers befolgt: man schuf Frieden und Kon
trolle, indem man nationale Feinde stärkte, so in Transkaspien, wo ein Uöbegistan,
Turkmenistan, Kirgistan, Kar« Kalpak, Tadschikistan entstanden, so auch im Kau
kasus, wo wirksam Armenier, Aserbeidschaner und Georgier gegeneinander aus
gespielt wurden. Man will die einzelnen Nationen in gleichartige politische Gebilde
zusammenschließen, in ihnen aber dann den Klassenkampf großziehen. Das is

t

auch
der Grundton der Sowjetpolitik in den umgebenden Randstaaten, im fernen und
nahen Osten, im Balkan und in Mitteleuropa. Wieviele Ziele hat die russische Außen
politik nicht mit denen nationalistischer Kreise fremder Länder gemein! Eine be

sondere Form dieser Politik zeigt sich in Deutschland und China, wo si
e

vielfach
gleiche Wege geht.

Das Hauptmoment, das seit Lenins Tod die sowjetrussische Innen- und Außen
politik bestimmte, war die Rücksicht auf die Wirtschaftslage, die durch schwere eigene

Fehler und das Mißlingen der Anleiheverhandlungen geradezu katastrophal wurde.
Die kommunistischen Kooperativen sollten den Privathandel ersetzen. Sie wurden
mit großen Krediten ausgestattet, die si

e über Gebühr ausnützten. Das Bargeld
verschwand allmählich, man bezahlte in Wechseln, auch der Staatsindustrie, die

zwar zunächst eine Menge Arbeit bekam, aber kein bares Geld. Die Beschaffung der

Rohstoffe stockte, die Arbeiter konnten nicht mehr voll bezahlt werden, der Bauer
nahm die teuren und schlechten Jndustrieprodukte nicht ab und schon war die Krise
da. Mehr Noten wollte man auch nicht drucken, denn die Stabilität des Tschers
wonez sollte unter allen Umständen aufrechterhalten werden. Folge: Man schränkte
den Betrieb in den Industrien ein und nahm oder kürzte die Kredite der Kooperative.
Auch der Außenhandel wirkte hierbei entscheidend mit. Die Mißernte ließ keinen
Gctrcideerport zu, der Ausfall in diesem Auslandsverdienst wurde nur zum Teil
durch Verstärkung derOl-, Salz- undLcbenSmittelauSfuhrauSgeglichen; man mußte
teures AuSlandSgetreide kaufen, um die Saat des nächsten Jahreö sicherzustellen;
man mußte den Import solcher Waren gestatten, die im Auslände billiger herge
stellt wurden. Das Geld ging mehr und mehr ins Ausland.
Nun sah man ein, daß man ohne das tätige, bewegliche Privatkapital nickt aus
kommen konnte. Es mußte erneut angelockt und in für die Staatöwirtschaft



nützliche Bahnen geleitet werden, ohne dabei aber die Kooperative, die nach wie vor
Ideal blieben, zu zerstören. Schwere Probleme. Ob si

e je auf der gegenwärtigen
politischen Basis gelost werden können? In dieser Lage, ohne Aussicht, vom Aus
lände Hilfe zu bekommen, besann man sich auf die Ausnutzung der eigenen natür

lichen Kräfte. Das Land, der Bauer mußte zur wirklichen Mitarbeit gewonnen wer
den. Von ihm scheint heute das ganze Schicksal abzuhängen. „Das Gesicht zum
Dorfe" is

t die Losung. Nicht dem bisher unterstützten stumpfen, unwissenden und
politisch gleichgültigen Kleinbauern gilt so sehr die Arbeit, als dem intelligenten
mittleren, ja sogar Großbauern, sofern er nicht vom Typ des Kulak, deö Aufkäufers,
ist.Man legt keinen Wert auf Parteizugehörigkeit, wohl aber auf willige Mitarbeit.
Der ganze Staatsapparat is

t

für diese große Aufgabe umgestellt und eingespannt
worden. Ob die gesunde Lebenskraft des immer mehr erstarkenden Bauerntums

nicht bald noch mehr Fesseln starrer Parteidogmatik sprengen wird? Langsam, aber
sicher wird auch diese Revolution überwunden. Sie is

t

heute vielfach schon ein geo-
politisches Problem geworden.
In der imperialistisch gerichteten Außenpolitik ist sie es schon lange. Auf diesem
Gebiet hat Rußland seit dem Weggang deSLroßen Führers bemerkenswerte Erfolge
zu verzeichnen, die nicht wenig auch zur Uberwindung innerpolitischer und wirt

schaftlicher Schwierigkeiten beigetragen haben: Anerkennung von England, Frank
reich und Japan, bald wohl auch Amerika, Zurückgewinnung der Ostchinabahn und
eine beträchtliche Stärkuug seines Einflusses in China. Mit Erfolg tritt Rußland
als Schützer der durch Kapitalismus und Imperialismus fremder Mächte unter
drückten und bedrohten Völker und Kolonien auf; fürwahr im Verein mit seiner
national gerichteten Außenpolitik ein wirksameres Mittel zur Stärkung der eigenen
Macht als die des alten Jarenregimes, als die eigene kommunistische Idee.
Alles in allem: Große Ereignisse, große Ziele, großzügige Organisation, große Auf
gaben und Probleme, nur skizzenhaft hier angedeutet. Möge es genügen, den im
kleinen Kreise wirkenden Mitteleuropäerin die gewaltige raumweite und eurasiatisch
denkende und fühlende russische Welt zu versetzen. Schon is

t die Entwicklung über
Lenin hinausgegangen.

Dosiojewskij am Roulette
Nachfolgend bringen wir ein Bruchstück aus dem noch unveröffentlichten, bei R. Pieper, München
erscheinenden Nachlaßband Dostojewskijs „Dostojewökij am Roulette", geb. 6.«o. Dieser Band
bringt im Zusammenhang die Briefe an seine Frau und Freunde aus dieser Zeit. Bekanntlich hat
O. wahrend seines Aufenthaltes in Deutschland und in der Schweiz viel gespielt, um die sreiwillig
übernommenen Schulden seines Bruders durch einen großen Gewinn bezahlen zu können. Er ver
spielte dann sogar das letzte Reisegeld. Am s^-Nlai 1S67 schreibt er aus Homburg:

„Anja, meine Liebe, Vertraute meiner Seele, mein Weib, verzeih mir, heiße mich
nicht einen Schurken! Ich habe ein Verbrechen begangen und habe alles verspielt,
was Du mir geschickt hast, alles, alles bis zum letzten Kreuzer. Anja, wie werde

ic
h Dir jetzt in die Augen sehen, was wirst Du von mir denken! Eines, nur eines

erschreckt mich: was Du von mir sagen, was Du von mir denken wirst? Nur Dein
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Urteil is
t mir schrecklich! Kannst Du, wirst Du mich jetzt noch achten? Und was

is
t

schließlich die Liebe ohne Achtung? Damit is
t ja unsere ganze Ehe ins Wanken

geraten! Oh, mein Herz, verurteile mich nicht endgültig. Mir ist das Spiel ver
haßt, nicht nur jetzt, sondern auch gestern und vorgestern habe ic

h es verflucht; als

ich das Geld erhalten hatte, wechselte ic
h die Banknote und ging mit dem Ge

danken hin, wenigstens etwas zurückzugewinnen, zumindesten ein wenig, um unsere
Mittel zu vergrößern. Ich habe dabei an einen kleinen Gewinn geglaubt. Anfangs
verlor ich unbedeutend, und als ich zu verlieren begann, wollte ich etwas zurück
gewinnen, aber da verlor ich noch mehr; nun setzte ic

h

unwillkürlich das Spiel fort,
um wenigstens das für die Rückreise notwendige Geld zurückzugewinnen

— und
habe alles verloren! Anja, ich bitte Dich nicht, mich zu bemitleiden, se

i

lieber un

parteiisch, aber ic
h

fürchte mich schrecklich vor Deinem Gericht. Für mich furchte
ich nichts: im Gegenteil, jetzt, nach einer solchen Lehre, bin ich, was meine Zukunft
betrifft, vollständig ruhig geworden. Jetzt wird es Arbeit und Mühe, Arbeit und
Mühe geben, und ic

h werde noch beweisen, was ic
h

leisten kann. Ja, wenn das
alles nur mich allein anginge, dann würde ich gar nicht daran denken, mir nichts
daraus machen, lachen und wegfahren. AberDu kannst ja gar nicht anders als mein
Vergehen verurteilen, und das verwirrt und quält mich. Anja, wenn ich nur Deine
Liebe nicht verliere! Bei unseren ohnehin fo schlechten Verhältnissen habe ic

h

aus
dieser Fahrt nach Homburg mehr als tausend Franken, also gegen dreihundert-
fünfzig Rubel verbraucht und verspielt. Das is

t ein Verbrechen!

Ich habe sie aber nicht deshalb verbraucht, weil ic
h leichtsinnig oder habgierig war,

auch nicht für mich! Ich hatte andere Ziele! Was nützt aber in diesem Augenblick
die Rechtfertigung? Jetzt nur möglichst schnell zuDir! Schicke mir tunlichst schnell,
augenblicklich, das Geld zur Abreise, und wenn es das letzte ist. Ich kann hier nicht
mehr bleiben, ic

h mag hier nicht sitzen. Zu Dir, zu Dir, so schnell als möglich, um
Dich zu umarmen! Da wirst mich ja umarmen und küssen, nicht wahr? Ach, wäre
das Wetter nicht so schlecht, so kalt, so feucht, ic

h

hätte wenigstens gestern bis

Frankfurt fahren können, nichts wäre geschehen, und ich hätte nicht gespielt. Aber
das Wetter ist derart, daß für mich mit meinen Zähnen und meinem Husten keine
Möglichkeit bestand, eine ganze Nacht im leichten Mantel durchzufahren. Das
war unmöglich, ic

h

lief Gefahr zu erkranken. Jetzt aber werde ich auch davor nicht
zurückschrecken. Sofort nach Erhalt diefes Briefes übersende mir zehn Imperial«,
das sind etwas über neunzig Gulden, nur um zu bezahlen und wegzufahren. Heute

is
t Freitag, Sonntag bekomme ich es, am selben Tage fahre ic
h

nach Frankfurt,

nehme dort den Schnellzug und bin am Montag bei Dir.
Mein Engel, denke nicht, daß ic

h

auch dieses Geld irgendwie verspielen könnte,

beleidige mich nicht in diesem Maße! Denke nicht so niedrig von mir! Ich bin doch
nur ein Mensch und menschlichen Schwächen unterworfen! Laß es Dir nicht etwa
einfallen aus Mißtrauen zu mir, selbst herzukommen! Ein solches Mißtrauen, daß
ich etwa nicht kommen könnte, würde mich töten. Ich gebe Dir mein Ehrenwort,
ich werde sofort fahren, trotz allem, sogar trotz Regen und Kälte. Ich umarme und
küsse Dich! Was denkst Du jetzt von mir? Ach wenn ich Dich in dem Augenblick
fehen könnte, wo Du diesen Brief liest! Dein Dostojewskij



Walter Falk
Das moderne

russische Theater

Naturalismus, Stilbühne, entfesselte Theater — Stanislawski, Meierhsld, die v. F.
Rommissarjewskaja, Tairsff in Rußland. Brahm, Reinhardt (Münchener Rünstlerthearcr
und Louise Dumsnr), Jeßner in Deutschland, — teils Parallelentwicklung, teils Wechsel»
seitiger Einfluß.
Stanislawski, der Gründer undLeiter desMsskauerRünstlertheaters,marder klassische
Meister de« Naturalismus. Der deutschen Richtung zielvermandr, aber genialursprüng»
licher als Otts ZZrahm, der von der Literatur herkam, ein hervorragender Schauspieler
und schöpferischer Regisseur. Seine naturalistische Schule hat nichts mir dem auch heute
nicht ausgestorbenen Thearernaruralismu» zu run. Seine Theorie der »Lebenswieder»
holung" (tneorijs psrisedivsnijs) wollte den Schauspieler zu wahrem Erleben, zu echter
Leidenschaft im Momente des Spieles, zu wirklichem ^>aß»undFreudegefühl auf der Bühne
erziehen. Der Schauspieler soll „ungekünstelt" reden und sich bewegen wie im Leben. Das
Milieu soll echt sein bis zum Rüchen» und Suppengcruch. Die seelische Atmosphäre stark
und intensiv. Der Zuschauer soll vergessen, daß er im Theater ist.
wenn Stanislawski den überragenden Ausdruck der naturalistischen Kunstrichtung fand
und seine Gastspiele nachhaltig auf die westlichen Länder wirkten, so lag es an der Rraft
dieses Regisseurs, sein Ensemble zu bannen und zusammenzuschließen. An seiner Fähig»
keit, begabte gleichgerichtete Menschen aufzufinden und für sich zu gewinnen und durch
das eigene schauspielerische Beispiel zu wirken. Schließlich daran, daß seine Truppe die
russische Wirklichkeit, den russischen Menschen in Sprache und Bewegung unvergleichlich
echt gab und die nervöse Melancholie, die seelische Musikalität eines suggestiven Volks»
tumes erklingen ließ. Unvergeßlich, zu klassischen Dokumenten geworden, sind seine In»
szenierungen von Gsrki's „Nachtasyl", Tschechows „Drei Schwestern" und „Rirschgarten".
Unnachahmlich, wie seine Darsteller redeten und sich bewegten, wie sie nicht aufs Stich
wort „auftraten" und „abgingen", sondern einfach da waren und ohne Pose, ohne sichr»
bare Regie durch die Zimmer gingen.
Aber die Zeit erlebte, daß Wahrheit der Runst und Wahrheit des Lebens »erschieden«
Dinge sind. Daß eine Runst der „Lebenswiederholung" keinen Sinn habe, daß Runst das
Leben steigern oder deuten, aber nicht nachahmen will. Als Stanislawski für die Rolle
eines Rirchensängers, um sie „natürlich" zu geben, einen wirklichen Rirchensänger ver
pflichtete, zeigte er das Endziel eines konsequenten Naturalismus: den Punkt, wo die
Runst sich selber aushebt.
Stanislawskis „echter" Rirchensänger gleicht dem Misthaufen, den <vtto ZZrahm zur ver»
wirklichung eines Milieus anstrebte oder dem Tannenduft, den Reinhardt, der vom Natu»
ralismus noch nicht entfesselte Romantiker, während des „Ssmmernachrstraumes" ins
Publikum blasen ließ. Shakespeare hat die Narur im Wort, im seelischen Gcsüge, im
Rhythmus. Naturalistische Rulissenkünste und barocker Deksratisnsaufpuy toten den
Dichter und ^ den Schauspieler.
In Deutschland kam die Reaktion gegen ZZrahm durch Max Reinhardt und seine Mit»
arbeite?, die Maler Alfred Roller und Ernst Stern, durch das Münchener Rünstlertheater
von I SSS und durch Louise Dumsnt, die seit ISSS das Düsseldorfer Schauspielhau» leitete.
Es kam die Zeit der Stilbühne. Das Milieu blieb herrschend, aber es wurde ein malerisches,
ästhetisches Milieu. Das Theater entwickelte sich zum Runstgewerbe hin, der Maler stand
über dem Schauspieler. In Rußland wurden, nach Stanislawskis ersten Siegeszügen im
Westen ()SSS in Berlin), die gleichen Einflüsse wirksam, am tiefsten der Gsrdon Craigs.

l<57



Vit Namen, mit denen die Entwicklung des russischen Theaters seitdem verbunden ist, sindw sew o lod Meierhold undAlexanderTairsff. Zweimal haben sich die Wege ihrer
künstlerischen Entwicklung gekreuzt: Meierhsld wurde der erste eifrige Vorkämpfer der
Stilbühne, die Tairoff seit ISlZ, zuerst am Moskauer „FreienTheater" Mardschanoffsdann
am eigenen, ISIS gegründeten „Moskauer Rammertheater" befehdete. Heute gilt Meier»
hold in Rußland als Führer der „LinkenFront" für den modernsten, herrschenden Regisseur.
Wsewolod Meierhsld war als junger Schauspieler unter Stanislawski am Rünstler»
thearer. Seine jugendliche und rassemäßige Romantik (er is

t

halbkaukastscher Herkunft)
fügte sich schon damals nicht ganz in den Rahmen der naturalistischen Schule. Er arbeitete
zuerst im Stillen in seinem Moskauer Atelier, dann öffentlich in einem eigenen Theater,
schließlich, bis in den Rrieg hinein, im Staatlichen Petersburger Alexandrinentheater.
Seine bewegliche Natur ließ ihn mannigfache Stilentwicklungen durchlaufen. Seine Er<
folge waren indes nicht durchschlagend, so lange die Wirkung Stanislawskis unser»
mindert blieb. Das Moskauer Rünstlerrheater hatte mancherlei Rämpfe zu bestehen. Es
gab Trennungen und Abspaltungen, z. B. das Theater der genialen Rommissarjewskaja,
eswurden„Studien"(Nebenrheater)gegründetErstin jüngster Zeit versuchtNemirswitsch»
Danrschenks, Stanislawski» erster und bedeutendster Mitarbeiter, in der Moskauer Vper
eine Synthese zwischen dem überkommenen Realismus und der jüngsten revolutionären
Theaterrichtung. Ein aussichtsloses Bestreben, denn es bleibt der Zwiespalt zweier ver»
schiedener Weltanschauungen. Die Stärke der Stanislawskiinszenierungen lag im Stati>
stischen, in der Ruhe und Intensität einer Stimmung, — da« Wesen der neuen Bühnen»
kunst is

t Bewegung.
Im Jahre IS0S (im gleichen Jahre, als Louise Dumsnt dos Düsseldorfer Schauspielhaus
eröffnet«) machte die frühverstorbene (ISlO) Rsmmissarjewskaja, eine geniale, einzig»
artige Natur, ihre ersten öffentlichen Versuche und Ausführungen einer »^tilbühne in
Petersburg. Unter ihren Schauspielern war auch Alexander Tairoff heute jeit seinen
Gastspielen in Deutschland, als der führende russische Theatermann anerkannt. Sein
glänzend geschriebenes Buch „Das entfesselte Theater", neuerdings vielbcfehdet, gibt die
theoretischen Grundzüge seines Rünstlertumes.
„wenn da» naturalistische Theater ganz in den Banden der Literatur gelegen hatte, so

geriet die Stilbühne von Anfang an in die Gefangenschaft derMalerei." wenn im Punkte
der Ausstattung das naturalistischeTheater eine „sinnlose Überlastung der Bühne" zeigte,

so wurde bei der Stilbühne das Spiel der Schauspieler so gestaltet, „daß es sich der
rhythmischen Bewegung der Linien und dem musikalischen Akkord der Farbftächen an»
paßte." Daraus ergab sich das berüchtigte Streben der Srilbühne nach Unbeweglichkeit,
dadurch sank die schauspielerische Leitung zum Runstgewerbe hinab. Tairsffe Ziel ist, da»
Theater von den Fesseln der Literatur und der Malerei zu befreien, das Theater de«
Theater, dem lebendigen Schauspieler zu erobern. Die Meisterschaft der Schauspieler
ist der höchste InKalr der Buhnenkunst, wie er diesen Meisterschauspieler, der Sänger,
Tänzer, Darsteller, Akrobat in einem ist, zu höchster Rirperbeherrschung erziehen will,
wic er die vollendete Technik der großen russischen Ballert» in seinem Schauspielcrorchester
nachbildet durch phänomenaleEinzelschulung und bcwunderswertsaubereMassendisziplin,
wie er den Dichter zum Gehilfen des Regisseurs verwendet und so durch technische Meister»
schaft die Autonomie des Theaters zu erweisen sucht, mag man in seinem Buche nachlese«.
Das leyte wort über Tairoff kann heute noch nicht gesprochen werden. Es ist verfrüht,
wenn russische und deutsche Rritiker Meierhold einseitig gegen ihn ausspielen.
Meierhsld begann seinen eigentlichen Ruhmesweg erst nach der Revolution. Der neue Staat
hol« ihn als «»roclni »rtist repudliki, als „Theatermann de» Volkes nnd der Republik"
nach Moskau, wo er das „Theater der Revolution" und das „Theater Meierhsld" leitet.
>Vb seine Bedeutung wirklich die überragende ist, sder sb nicht seine parteipolitische kom»
munistische Einstellung einen guten Teil seines Rufes bewirkte, würde am deutlichste» die
Aufnahme zeigen, die ein Auslandsgastspiel seiner Arbeit brächte. Auch Meierhsld is

t Re>

gisseur technischer Meisterschaft: der grsße Theaterleiter, derDrama undBühne zur Ein»
heir verschmilzt, fehlt im heutigen Rußland.
Lins Zusammenstellung «euer 1'desterdüeder gucket sied suk 8. l 19, U. 4 cls.^skrgsnez.



Wie man die russischen Dichter lesen soll
Nüchterner Brief an einen Enthusiasten

Lieber Freund!
Sie haben seit einem halben Jahr fast nur Dostojewskis gelesen und schicken mir
nun einen Essai über die Seele des russischen Volkes mit der Bitte, ich möchte
meine journalistischen Beziehungen dazu ausnutzen, Ihre Arbeit in irgend einer
größeren Zeitschrist unterzubringen. Sie schreiben mir zugleich, Sie hätten keinen
sehnlicheren Wunsch, als nach Rußland reisen zu können und mit diesen „Ur-
christen", die das Ideal des reinen Kommunismus verwirklicht haben, über „Gott
und Welt und was sich drin bewegt" reden zu können, ihre vom Staub und
Schmutz unserer bürgerlichen Welt, unseres westlichen Materialismus befleckte
Seele rein zu waschen in dem Quell naiver, östlicher Urweisheit. Sie sprechen es
zwar nicht direkt aus, aber Sie sind geneigt, in jedem russischen Mönch einen Vater
Sosima, in jedem Verbrecher einen Naskoliiikow und in jeder Dirne eine Sonja
Marmeladoma zu sehen, und Sie scheinen zu glauben, daß in jedem russischen
Bauernhaus auf dem Regal dicht bei den Heiligenbildern neben der Bibel auch
die zwölf Bände von Dostojewskijs gesammelten Werken stehen.
Nehmen Sie mir's nicht übel, wenn ich Ihren Wunsch nicht erfülle und mich für
Ihren Aufsatz nicht verwende. Ich bin in Nußland geboren und aufgewachsen,
die russische Sprache und die russische Literatur is

t mir ebenso vertraut wie die
deutsche, — ich würde mich aber nicht erkühnen, etwas über die „russische Seele"
oder gar noch über unsere Durchdringung mit dem Geist des östlichen Christentums,
die Heilsbotschaft, die Rußland uns bringen soll, zu veröffentlichen, wie das heute
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so viele tun, deren Kenntnis Rußlands sich auf die Lektüre der „Gebrüder Kara-

masow" beschränkt, oder die sechs Wochen in Moskau herumspazierten und, vo»
diensteifrigen Sorojetbeamten geleitet, das Rußland Dostojewskijs überall zu sehen
glaubten, obgleich der Bolschewismus die absolute Verneinung Dostojewskijs ist.
„Das heutige Rußland studieren, heißt, den historischen Materialismus studieren,"
sagt Franz Jung, und in Lenins Briefen an Marim Gorkij können Sie lesen, wie
die heutigen Beherrscher Rußlands über den „Unfug des Gottsuchertums" denken.

Auch Dostojewskijs Werke würden Sie in den Hütten der russischen Bauern ver
geblich suchen, lieber Freund, — weil der russische Bauer nämlich überhaupt nicht
lesen kann. Allerdings versucht die Sowjetregierung ihm neuerdings das Lesen und

Schreiben mit Hochdruck beizubringen (der „Kampf gegen das Analphabetentum-
soll übrigens schon stark nachgelassen haben), aber wenn si

e ihn so weit hat, wird

si
e ihm nicht den „Raskolnikow", fondern kommunistische Agitationsschriften in

die Hand drücken.

Ich verstehe sehr wohl, daß Dostojewskij und die andern Russen, die Sie in de»
letzten Monaten gelesen haben, einen mächtigen Eindruck auf Sie gemacht haben.
Es is

t eine urwüchsige Frische in dieser russischen Literatur, eine Kühnheit im An
packen auch der schwierigsten Probleme, eine Anschaulichkeit und Lebendigkeit der

Darstellung, die uns „zierliche, manierliche und akkurate" Deutsche (so nennen uns
die Russen ja mit Vorliebe!) gewaltig ergreift. Und es is

t

schließlich auch zu ver

stehen, daß wir nach der furchtbaren Götterdämmerung, die wir erlebt haben, uns
nun verzweifelt nach neuen Göttern umfehen und, da wir vom Westen anscheinend
nichts mehr zu erwarten haben, si

e im Osten suchen. Aber — aber: „was man den
Geist der Russen heißt, is

t nur der Herren eigener Geist, in dem die Russen sich
bespiegeln."

Daher hatte der verstorbene Ernst Troeltsch ganz recht, als er in seinem Aufsatz z«
Dostojewskijs 100. Geburtstag (im „Kunstwart") die heutige russische Wirklich
keit an Dostojewskij maß und daraus den Schluß zog, wir täten besser, uns nur
an die poetischen und künstlerischen Schönheiten der russischen Literatur zu halten
und auf alle metaphysisch -romantifchen Ausdeutungen und alle geheimnisvolle
Völkerpsychologie zu verzichten,

— vor allem auch auf den Versuch, den deutschen
Geist von hier aus romantifch-slawophil zu stimmen und in einen Gegensatz zu dem

Westlertum zu bringen.
Ja, Troeltsch hat recht. Und er zeigt Ihnen auch den Weg, lieber Freund, wie Sie
von den Russen noch sehr viel haben können, ohne sich den Kopf über ihre „Seele"
zu zerbrechen oder gar von einer „Erlösung durch das Russentum" zu träumen.

Lesen Sie die russischen Dichter als das, was si
e

sind
— als Dichter. Lesen Sie

die Russen so
,

wie Sie Shakespeare, Dante und Homer lesen. Sie haben sehr
gründlich über das Christushafte in der Gestalt des Dostojewskijschen „Idioten"
nachgedacht, — aber haben Sie sich einmal vor Augen geführt, daß alle im ersten
Teile dieses Romans geschilderten Ereignisse sich an einem einzigen Tage abspielen?
Haben Sie darüber nachgedacht, welch ungeheure Konzentration der Handlung
das bedeutet? Und hat Sie das weiter zu Erwägungen darüber geführt, daß das
Gerede von der „Formlosigkeit" der Russen im Grunde genommen nicht mehr wert
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ist, als die Begeisterung der Sturm- und Drangzeit für die durch keine Regeln ge
hemmte Willkür Shakespeares? Wäre es nicht der Mühe werk, über die Kompo
sition eines Dostojewskiischen Romans nachzudenken? Haben Sie vielleicht die
Gerichtsfzene aus den „Brüdern Karamafow" in der Darstellung des Moskauer

Künstlertheaters gesehm? Kein Wort an dem Text ist geändert — und dabei diese
ungeheure dramatische Wirkung! Haben Sie sich bei der Lektüre von Tolstois
„Krieg und Frieden" einmal die Frage gestellt, wie es kommt, daß der Leser trotz
dieser unübersehbaren Fülle von Personen, trotz dieses unaufhörlichen Hinüber
springens von einer Personengruppe zur andern, trotz dieses beständigen Wieder

aufnehmens von Fäden, deren Ursprung man kaum noch sieht, kein Gefühl der
Zersplitterung fondern einer gewaltigen Einheit hat? Haben Sie beim Lesen von
Gogols „Toten Seelen" sich klarzulegen versucht, durch welche Mittel die Wieder
holung des gleichen Motivs — des Handelns um die „toten Seelen" — jedesmal
zu neuer, überraschender Wirkung gebracht wird?
Wenn Sie einmal versuchen, die russischen Dichter so zu lesen, dann werden Sie
auch Verständnis finden für jene großen Russen, die Sie heute als „zu europäisch"
ablehnen, dann werden Sie begreifen, warum dm Ruffm ihr Puschkin ebenso viel
gilt wie uns unser Goethe, warum si

e in Puschkin ihren größten Dichter fehen.
Dann werden Sie in Puschkins „Hauptmannstochter" eine der schönsten Novellen
der Weltliteratur kennen lernen und in Gribojedows „Verstand schafft Leiden"
eine in Charakteristik und Aufbau ganz einzigartige Komödie, dann Aber

freilich: eines gehört dazu. Solange die Russen bei uns keine Übersetzer gefunden
haben, wie si

e den großen Dichtern des Westens längst befchieden waren (und doch
zeigm immer neue Dante- und Homer-Übersetzungen, daß auch hier noch das Höchste
nicht erreicht ist!), werden wir ihnen nie gerecht werden können. Wir, die wir nur
schlechte Übersetzungen lesen, ahnen ja kaum etwas von der Eigenart der hastig
vorwärts drängenden, ich möchte sagen: atemlosen Sprache Dostojewskijs, den
breit ausladenden epischen Perioden Tolstois, der sich in der Fülle der Nebensatze
und Partizien so oft verhaspelt, und der zarten, aquarellartigen Prosa Turgenews.
Um davon eine Vorstellung zu gewinnen, muß man russisch lernen. Tun Sie das,
lieber Freund, und die „russische Seele" wird Ihnen vielleicht noch rätselhafter
erscheinen als jetzt, aber Sie werden sich auch Genüffe verschaffen können, von denen
Sie jetzt nichts ahnen. Vor allem werden Sie dann erfahren, daß die russische
Verrichtung noch viel Schöneres geschaffen als die russische Prosa und daß, wer
die russische Dichtung nur nach Turgenew, Tolstoi, Dostojewskij bewertet, ebenso
irre geht, wie wenn er die deutsche Romantik nur nach dem „Heinrich von Ofter-
dingen", der „Lucinde", dem „Leben eines Taugenichts", dem Märchen von Gockel
und Hinkel beurteilen wollte, ohne die Lieder Eichendorffs, Brentanos und Arnims,

ohne die „Hymnen an die Nacht" zu kennen!

Alfo nochmals, — nehmen Sie mir's nicht übel, daß ic
h Ihnen eine fo schmerz

liche Enttäufchung bereiten mußte, und feien Sie vielmals gegrüßt
von Ihrem treuergebenen Arthur Luther

Anmerkung der Redaktion: Von Arthur Luther erschien ein grundlegendes Werk der „Geschichte
der russischen Literatur", 499 Seiten, Bibliographisches Institut. Leinen iZ.oo.

17!



Russische Runst
Tiefer und immer tiefer bohrt sich der Bücherwurm in die vergilbenden Ruhmes«
blätter russischer Aunst. Linst kam si

e mit dem Strom emigrierender Flüchtlinge
aus dem zusammenstürzenden Rußland zu uns herüber. Damals schien si

e be

rufen, das durch stetes Feldgrau der Ariegsjahre ernüchterte Europa mit östlicher
Farbigkeit und üppiger Exotik zu berauschen. — In beispiellosem Siegeszug
strömten russische Aünstler über Deutschland nach Frankreich und England,

—
über Europa — der ganzen Welt, Amerika und dem fernen Bsten zu.
In Europa gewannen führende Deister russischer dekorativer Malerei wie keon
Bakst, Nikolas Roerich, Natalie Gontscharowa, Bichel karionow, Sergej Ssu-
deikin und andere entschiedenen Einfluß auf Theater und Ballett, sie bewirkten
eine wohltuende Belebung der stagnierenden europäischen Bühne. Es entpuppt«
sich die „Iar-Ptitza" (russischer Phönix), eine der schönsten Zeitschriften, die ihr«
Seiten dieser Aunst widmete. Maler wie Boris Grigoriew, Wassilij Schuchajew,
Buchkünstler wie Iwan Bilibin, Aonstantin Ssmow und Ssergei Tschechonin
bildeten den Aerntrupp ihrer Mitarbeiter. Eine andere glückliche Geburt jener
Zeit war das Aunstkabarett, deren auserlesensten Vorbilder der „Blaue Vogel"
in Berlin und die „Fledermaus" in Paris bis heute ihren Ruf wahren. Das
„Russische Romantische Theater", das „Ballett Djagilew" repräsentieren auf
ihren Tournees meisterhafte russische Aunst in Reinkultur. Und doch — wie si

e

aus Rußland kamen, so sind si
e

heute noch
— auf fremdem Boden entwickeln si

e

sich nicht weiter.
— Mitemigrierter Durchschnitt sucht durch forcierte nationale

Eigenart den billigen Beifall fremdländischen Publikums zu erheischen, hart
näckig wird russischer Stil surrogiert, eine Kreuzung byzantinischer Alassik, früh
christlicher Heiligenmalerei und heimkünstelnder Iahrmarktsbilderbogen wird

zum patentierten Rezept und erhält das Aushängeschild „Russische Aunst". Rezept
wird — Routine, Routine wird — Mode. Europäischer Vergnügungsbetrieb
übernimmt den National-Russen mit seinem Dorfidyll, Airchturmzwiebeln, Bast
sandalen als Attraktion, heute hat schon jede Matrosenkneipe ihre buntlappigen
Balalaikaakrobaten, den verkommenen Erben entschwindender Herrlichkeit.
Reifen Führern gab auch die neue Umgebung Aufgaben genug. Ohne in eigen
sinnig-nationaler Eigenbrüderei zu verknöchern, paßten si

e

sich ihrem „Milieu"
an. Ihre Namen stehen heute an führender Stelle in allen Aunstzentren der
Welt; ihre russische Herkunft gerät mehr und mehr in Vergessenheit. Kaum merkt
man noch die Unzahl russischer Flüchtlinge im Auslande, si

e

sind assimiliert, auf
gesogen von ihrer Umgebung; — genau so ihre Äünstler. Der eigentlich russischen
Aunst, dieser Generation scheint antiquarische Verstaubung bis auf weiteres sicher.
Welche Wege geht das neue Rußland? Welche Wege feine neue Aunst? Sieben
Jahre bolschewistischer Neugruppierung Ableben der alten und das Reifen der
neuen Generation nicht durchsetzen. Leben und Aunst gehören zusammen. Es
bleibt abzuwarten, was die Zukunft bestimmt. H.Schnakenburg
Zn diesem Artikel b'ingen wir Schnitte russischer «ünstler auf Seite??« eineZnitiale von Zwa»
Bilibin aus der Zeitschrift „Zar ptiga"; und Seite ?S2 die „Russische «arikatur von piotrowski.
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Rasputin als nationalrussische Erscheinung
Es gibt Völker von unbedenklichem , heilem , tatkräftigem Nationalgefühle ; sie

betätigen das Gesetz „ Recht oder Unrecht , es istmein Land — oder Volk “ ,das
ihnen o

ft ganz unbewußt bleibt oder nur verhältnismäßig spät bewußt wird .

Andere Völker aber gibt es , di
e

zum Spintisieren neigen und deren Angehörige

daher stets wissen müssen , warum si
e

ihr Volk zu lieben hätten ; si
e

schämen

sich irgendwie , es nur deshalb zu lieben , weil si
e

ihm angehören , und suchen
ihre Liebe zu ihm zu rechtfertigen ; das geschieht , indem si

e

ihm allerhand
wahre oder erdichtete Vorzüge anrechnen , insbesondere aber auch eine heilige

Weltmission : an ihres VolkesWesen solle die Welt genesen , verkünden si
e ; sonst

lohne sichsnicht , es zu lieben , is
t

ihr stillschweigender Schluß . Freilich hat ein

jedes Volk auch seine Mission , doch kennt es sie wohl nicht . Als d
ie Griechen

der Blütezeit ihre Bildsäulen schufen , taten si
e

das , um ihre Götter zu ehren

und Märkte zu schmücken , nicht aber ,weil si
e

sich für das Kunstvolk a
n sich

hielten , al
s

welches si
e

sich erwiesen . Auch kann dieWelt nie a
m Wesen eines

bestimmten Volkes genesen ; sondern nur ein Volk a
n

seinem eigenen und , so

lange dieses noch gesund is
t ,weshalb man sich den Teufel um etwaige Aufgaben

anderen Völkern gegenüber scheren soll . Die kenntnur di
e

Geschichte oder Gott .

Völker mit solchen Vorstellungen eigener Vorzüglichkeit sind , je nachdem si
e

nun ihren hohen Erwartungen entsprechen oder versagen , bald maßlos überheb
lich bald äußerst kleinmütig . Fehlt ihnen doch der Stolz des „ ich bin , der ich
bin “ . Das erste Volk , das in der Geschichte eine auserwählte Stellung bean
spruchte , war das Judenvolk , das die individuelle , übernationale Erscheinung

des Messias , weil er aus ihm kommen sollte , sich zum Ruhme rechnete ; im

„Messianismus “ anderer Völker sieht ein so bedeutender Geist wie der russische
Denker Berdjajew (der Sinn der Geschichte , erscheint heuer bei Reichi , Darm
stadt )mit Recht e

in Judaisieren . Wir aber meinen außerdem , daß e
r zu Über

spanntheiten führt , die solch e
in Volk ins Verderben reißen . Das Schicksal Kuß

lands bietet hierfür das beste Beispiel .Damit man uns aber nicht für blind halte ,
fügen wir hinzu , daß auch wir Deutschen a

n unsere Brust zu schlagen haben .
Man wundert sich meist unter uns klugen Leuten des Westens ,wie e

smöglich

war ,daß e
in äußerlich ungepflegter , innerlich ungebildeter , dabei völlig platter ,

nichtiger und nach unseren Begriffen ziemlich gemeiner Kerl und Hinterwäld
ler , wie Grigory Rasputin , in einem Reiche , dessen Oberschicht gebildet
war , zu höchstem Einfluß hat gelangen können und ein Herrscherpaar , das
gleichfalls gebildetwar und nicht unbegabt , dabei anständig und wohlmeinend ,

seinem Willen unterwerfen . Wohl lag das zum Teil an den ungewöhnlichen
Heilgaben , auch a

n hypnotischen Kräften d
e
s

Betreffenden . Die Erklärung g
e

nügt aber nicht . Rasputins Herrschaft über dem Zarenthrone war nur die grellste
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Blüte der Lehre von der Herrlichkeit und Heiligkeit des russischen Volkes , des
„Gottesträgervolkes“ , wie der anerkannte Ausdruck lautete , das d

ieWelt erlösen ,

sie wiedervergeistigen sollte .

Diese Lehre hatte nämlich ganz folgerichtig ,zur Frage geführt ,wer denn inner
halb a

ll
der Leute , die Russen genanntwurden und des Zaren Untertanen waren ,

die echtesten oder überhaupt echte Russen seien ; auf ihnen mußte ja das Gottes

trägertum sich gründen . Selbstverständlich waren e
s nicht Polen , Balten und

Finnländer . Wer aber unter den Russen ? Hatte doch Peter der Große Rußland

mit westlichem Geiste geimpft ,was unseres Erachtens ihm sehr gut bekommen
war ,was die aber ,die im Westen d

e
n

Antichrist sahen ,nicht gut heißen konnten .

Diese Impfung hatte nur d
ie Oberschicht durchdrungen , deshalb fanden die

jenigen Mitglieder dieser Schicht , die davon noch eine Art Kater hatten , heraus ,

daß die Oberschicht des Gottesträgertums unwürdig geworden sei , und so ward

in den hauptstädtischen Salons und Literatenklubs die Lehre ausgeheckt , daß
nur das ungebildete Volk der heiligen Aufgabe fähig wäre . Solches ward zum
Dogma ,verkündet vom Propheten Dostojewski u . a . , und , da Russen radikal sind ,

folgerte man , daß je mehr einer aus der Hefe käme und ihr gemäß se
i
, desto

edeler sein Wesen wäre , und schrieb gerade der Hefe ungewöhnlichen Wert und
Heiligkeit zu .Gefördert ward das durch die bestechende Eigenschaft gerade des
gewöhnlichen russischen Mannes sehr klug und beredt sprechen zu können .

S
o

ward denn seit Jahrzehnten der Boden vorbereitet ,damit der erste beste ge
nügend wirksame Vertreter derHefe von den Anhängern jener Lehre , diemittler
weile in Rußland maßgebend geworden war , emporgehoben und vor den Thron
gestellt werde , dessen Inhaber , von Dostojewski überfüttert , dem Schriftsteller
nach dem Herzen desHofs und der herrschenden Kreise ,sich vor dem Volksmanne

a
ls

einem Orakel beugten — zumal der auch fromm war . Daß der Betreffende
gerade Rasputin hieß ,war e

in Zufall , es hätte auch jemand anderer sein können ;

auch hat er Vorläufer gehabt und , al
s

e
r verschwand , war nur der Sturz des

Zaren daran schuld , daß nicht ein anderer oder ärgerer Volksmann ihn ersetzte .
Ein Volksmann aber war er . Und a

ls

solchen hat ihn auch das Volk empfunden .
Paléologue erzählt , wie nach Rasputins Ermordung die Bauernschaft von Ko
stroma , der Gegend , daraus seinerzeit di

e

Bewegung gegen d
ie

Fremden aus
ging , die die Romanows auf den Thron brachte , bei der Nachricht in Gärung
geriet ; denn böse „Höflinge “ hätten , hieß e

s dort , den mildtätigen Rasputin
ermordet , den Fürsprech von Volk und Armen vor dem Throne . Er galt tat
sächlich fü

r

die „ Stimme des Volkes vor dem Throne “ auch im Volke , und
Kerensky mußte seinen Leichnam verbrennen und die Asche verstreuen lassen ,

aus Furcht ,daß Kultmit dem Toten getrieben werde , nicht nur v
o
n

seinen höfi
schen Verehrern , di

e

bereits bedeutungslos geworden waren , sondern eben vom
Volke , was damals Gefahr bedeutete . Otto Freiherr von Taube
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Revolutionszeit
Sehr langsam fährt der Zug nach Dünaburg, ic

h

liege in einem Viehwagen auf faulem Stroh,
eine trübe Laterne brennt, eS wird sehr kalt in der Nacht. Hier nun höre ich folgendes Gespräch

. . . lch muß bemerken, daß ich auch dies Wort für Wort in Erinnerung habe. Irgend so ein mo
bilisierter Rotgardist, ein Bauer auS dem Witebskfchen, fängt an. .Ach ja," sagt er, .so wird
dieser Krieg denn ewig dauern ... sei er verflucht, dieser Krieg/
Ein zweiter: .So wird es sein, Bruder! Dich wird man totschlagen ... an dir wird der Tod
nicht vorübergehen. Im Dorfe krepieren si

e vor Hunger und Kälte."
Sie zünden, da wir alle vor Kälte zittern, ein Feuer an auf dem Holzboden des Waggons, diese
Esel ... ich sehe ihnen zu und rühre mich nicht.
Ein dritter, ein schöner Mann mit einem großen Bart, hält die Finger über daS Feuer und be
ginnt von neuem das Gespräch : »Das is

t

ihr Wille, mein Täubchen ... da kannst du den Teufel
waS machen, selber weißt du es ja

.

Wenn si
e

dich mobilisieren und du kommst nicht, so zerstören

si
e dein HouS, beleidigen deine Frau und nehmen dir das letzte Kuhchen auS dem Stall."

Der erste: „Aus meinem Dorf sind einige junge Burschen nicht gegangen — es kamen die Roten
oder die Kommunisten . . . Gott allein kann si

e

unterscheiden . . . haben daS Dorf verbrannt und
das Gut mitgenommen."
Da klettert von seinem Kartoffelsack ein alter kleiner Bauer mit leuchtenden Augen . . . einer der
wenigen Nichtsoldaten: .Das können wir nicht verstehen, und die Unseren daheim auch nicht,
daß der Zar so wenig nach seinen Ministeril schaut und so wenig Ordnung im Lande ist!"
Alle schauen auf von dem Feuer, das allmählich ins Brennen kommt. Wie denn, kommt der
Alte da vom Monde her, daß er vom Zaren redet? Aber es is

t kein Zweifel, er hat von ihm ge
sprochen! Der junge Arbeiter von vorhin bläst gleichgültig in die Glut . . . gleich wird er den
ganzen Wagen anstecken, so prasselt eS auf: .Großväterchen,' sagt er, .wie bist du doch ein
dummer Kerl! Der Kaiser, die Kaiserin, die Töchter alle sind ja längst erschlagen!"
Der Bauer: .Wieso erschlagen? Dies kann lch nicht glauben, selbst der Dorfälteste hat neulich
gesagt, daß es so nicht weitergehen kann und daß man eine Deputation zum Zaren schickenmüsse."
Der Junge wird ärgerlich : .Ein dummeS Volk seid ihr doch ... es lohnt nicht, euch zu lehren !

Aber das wisse, mein Lieber: Euer Zar is
t tot, sag' das Eurem Dorfältesten!"

Der alte Bauer, gleichmütig und sehr bestimmt: .Möglich is
t

es ja, daß man die Kaiserin tot
geschlagen hat . . . man sagt, si

e war uns fremd. Aber daß man den Kaiser totgeschlagen hat, daS
kann lc

h

nicht glauben, und das kann ja auch nicht sein!"
Der Junge kramt hastig in seinem Sack: .Glaub du, waS du willst. Ich bin ja selbst dabei
gewesen, wie man si

e in den Keller riß und si
e

erschossenhat . . . da . . .
" Und nun hat er gefunden,

was er suchte, und zeigt eS herum. Da ich sein Nebenmann bin, so sehe ich eS zuerst, es is
t ein

langer Frauenfinger . . . noch jetzt, obwohl er ganz hart ist, fleht man ihm die gute Pflege an. .In
der Kiesgrube hat man si

e dann hinterher verbrannt, wir haben dies und noch einiges von ihnen
gefunden." — .Von der Kaiserin selbst?" fragt einer der alten Soldaten und schlägt, wie er den
Finger in die Hand nimmt, daS Kreuz trotz deS Sowjetsternes da an seiner Mütze. .Von der
Kaiserin oder einer der Töchter odel einer der Damen, da man welche mit ihnen zusammen tot
geschossenhat. Aber daß man si

e

totschoß und daß eine der Frauen eine der kaiserlichen Töchter,
die noch nicht tot war, mit ihrem Leibe deckenwollte . . . daS habe ich mit meinen Augen gesehen

. . . Nachher hat man fl
e alle, soweit noch Leben in ihnen war, mit Gewehren erschlagen . . . und

die Kommissare liefen nachher herum und machten sichwichtig und sagten, daß fl
e bei der Kaiserin,

als si
e

schon tot, aber noch warm war, angefaßt haben."
.DaS Feuer," schreit einer, .paß doch auf!" DaS Feuer steigt plötzlich, da die beiden Türen offen
sind, mannshoch auf im Zugwind, die Decke beginnt zu glimmen, der ganze Waggon steht plötz
lich ln Flammen, .pißt herauf, Genossen," schreit es, .pißt herauf, wer gerade kann." — Nun,
es geschieht also nach Möglichkeit. Wir fahren gerade im Bahnhof Römershof ein. Während fle

wieder vom Kaiser sprechen, schlafe ic
h

ein.
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Panoptikum des Bücherwurms

Als ich noch ein ZZub war, befand ich mich einige Tage
lang mir meinem Onkel auf einem Gur unfern von
Hasnaja psljana. Man sagte mir, daß dort ein großer
Dichter lebe, der Tolstoi heiße und zu dem alle Welt
wallfahre.
"ich war entzückt und beschloß, auch zu ihm zu wall»
fahren. Überzüge, daß der Erfolg dieser Reise in irgend
einem Unerhörten, wenn nicht in einem Wunder be»
stebenwerdc,machte ich mich mir meinem ein Iahrülteren
Vetter auf. ritt bis in die Nähe des Dorfes und warnte
dort, daß Tolstoi vorüber käme.
Doch niemand kam, wir waren hungrig geworden ,stiegen
a»f lind beschlossen, das Abenteuer ein andermal mit
Mundvoi rat zu erneuern. Dasahen wir nordöstlich von
5cr Richtung des Herrenhauses her einen «Iren weiß»
bärtigen Mann ruhig auf einem Fußpfad das Feld
überschreiten. Zitternd stiegen wir ab und warteten am
H ,uptwrg aus ihn Als er zehn Schritt vor uns stand,

groß, königlich, mir dcr baulichen Nase und dem wallenden ZZart, ergriff mein Vetter,
dcr den Anblick des Großen nicht mehr ertragen konnte, die Flucht.
Ich verbeugte mich tief. Der Alte blieb stehen und wünschte mir den Segen Gottes.
Als ich ein Danke murmelte und ihn scheu anblickre, fragte er, indem er mit dem Daumen
nach dem flüchtigen Kameraden wies: ,,ws fehlt's ihm denn ?
Ich lächelte und bat Tolstoi, daß er mich wenigstens mit einem Händedruck beehren möge.
Der Greis lächelte, fuhr mir über den Ropf und sagte: „Hast auch gestohlen? Wo
steckt's, kleiner?" „Nein" — stammel'e ich.
„Gottes Welt gehört denen, die sie lieben", murmelte er und ging davon,
vierzehn Tage lang war ich selig, dann sah ich wenige Stunden vor unserer Abreise den
königlichen Greis einen wagen mit jungen Rälbern lenken, die der Eigentümer desselben
Gute» gekauft hatte, auf dem wir logierten.
Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich, daß der wcißbärtige Dichter, dessenWorte mich Wochen»
lang mit der Ahnung höherer Dinge erfüllt Katren, prubsw hieß, Fjodor Nikslajewirsch
prubsw, und als Tagelöhner irgendwo in der Nachbarschaft, ich weiß nicht mehr wo, lebte.
Gewiß, es war prubsw, doch je ferner dies Ereinnis in die Vergangenheit rückt, umso
klarer wird es mir, daß dies der echte Tolstoi gewesen, hingegen die Wallfahrer aus aller
Welt droben in Iasnaja psljana den falschen gesehen hatten. Frank Thieß

DoKofewöKt
wenn ich Dostojewski lese, so is

t es mir, als sähe ich einem Feuer zu — einem Steppen»
drand — ,das über die Ebene wandert. Und jeyt frißt und wühlt es sich schleichend durchs
knisternde Gras — und jeyr fährt ein Sturmwind daher und erhebt es bis zu den Wolken,
und jeyr kriecht und glimmt es wieder dahin und nur dicke Rauchmassen bezeichnen seinen
weg — und jeyr steigt es bei einem neuen, plötzlichen Stoß gleich einer Säule zum Himmel
und übergießt Himmel und Erde mit übergewaltigem, erschütterndem Glanz.

Christian Morgenstern
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InsOQriK an einer l'neaterkÄsse

Xsssierer strickt:
0, ick Kenn äick, seköne I?rsu,
Dick, Uerr Kekrenilär, genau:
Wss uns aus äeni Ick, äeoa engen,
Aufwärts trägt mit Orgelllängen

In 6es Himmels Weltenkreisen,
lVlöclitet Ilir KälKen Dreisen I
Oocn kür eine tolle I?sxe

^slilt Ilir gern üie volle laxe.

Der Ausschank

Sn junger baltischer Baron «ar einst zum ersten Mal nach Berlin gereist und begab sich so»
fort vom Bahnhof in eine sehr vornehme alt»berliner Buchhandlung. „Guten 7agl" ries er
ausgeregt dem herbeieilenden jungen Mann zu, „haben Sie hierkleineschweinischeBicherchens?"
Entrüstete flblehnung von selten des Buchhändlers.

doch der junge Baron sah ihn verächtlich von oben herab an und verließ mit den Worten

den Laden: „Sreck»7lusschankl"

flrthur Schnabel hatte eine sehr futuristische und übelklingende ?anzsuite komponiert. Eduard

Erdmann spielte si
e

zum ersten Male in der Berliner Singakademie. Vusoni, der zugegen

war, «urde um seine Meinung über die Komposition gefragt. Nach einigem Zögern meinte er:

„dem Schnabel, der heut sang,
dem is

t ein Vogel hold gewachsen . .

Wünsche
Früher hatte ich jede Woche einen anderen Wunsch und einen anderen dazu
passenden Vornamen. Wünschte ich mir, nach Südende tanzen zu gehen, so hieß

ic
h Anni. Einmal wünschte ich mir Ohrringe mit Smaragden, so groß wie die

Marken von Dahomey, dazu hieß ic
h

Anastasia. Einmal sehr glühend das Tage
buch von Keyserling, Leontine stand vor allen Buchläden. Inzwischen habe ic

h

zwar nicht Südende oder die Ohrringe, wohl aber das Neisetogebuch erlangt,
und da ic

h

sehe, daß Erfülltwerden dem Gewünschten nicht gut tut, werde ic
h mir

nie mehr etwas wünschen, außer siebzig Jahre alt zu sein und alles hinter mir
zu haben. Gabriele Eckehard

.Die Wünsche' find entnommen der .Frauenftbel' von Gabriele Eckehard, Aömus.Verlag,
Hamburg, in Halbleinen 5.00, in Ganzleinen 6.00.
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Anmerkungen zu Büchern
l.N. ?olstoj»)lusgabe in 15 BSnden. Bruno Cassirer. - Eine wirklich gute Auögabe der gesamten
Werke Tolstoi«. Schon der Einband besticht durch die goldbraune Farbe deS seiden schimmernden
LelnenS, reinweißes Papier mit gutem Satzspiegel vollenden den ästhetischenGenuß, den man an
dtesen BSnden hat. In gutem, flüssigem Deutsch hat vor allem August Scholz die Ubersetzung be
sorgt. Im Vergleich zu den vielen Vorzügen ist der preis von 4.50-6 M. pro Band recht niedrig.

Or.Voigt
Sedor Dostojewski,' /Weiße NSchte. Orchis-Verlag München. Leinen S.50. - Der schönenNovelle
deckgroßen Russen in einem schönen Gewände zu begegnen, is

t eine große Freude. Karl Rössing,
einer unserer begabtesten jüngeren Illustratoren, hat Holzschnitte beigesteuert, die an sichgelungen
find. Nur fragt man sich, ob die Technik deS Holzschnitts gerade die zarte Weichheit deS Seelischen
auszudrücken vermag, die diesem Werke DostojewskijS eignet. Dr. Werner Mahrholz
fllexei M. Colstoj / Mit«. Allgemeine Verlagsanstalt, München. 4.8«. - Ein neuer literarischer
Versuch, das astrale Abenteuer zu gestalten. Tolstoi schildert mit Spannung und blühender
Sprache die Reise zum MarS in einer Stahlgranate, erzählt Marsabenteuer und Sternenerlebnisse,
die mit politischen Taten verquickt sind. Liebe, eine zarte und melancholische Sternenblüte wird ge
funden und verloren. Der Schluß deS technischenAbenteuerromans hat einen kühnen Zug tnS Große,
eine wehe Steigerung inS Metaphysische. Leider sind die Dinge etwaS von der Erdperspektive aus
gesehen: dies is

t die Schwäche des sonst ganz spannenden RomanS. Frie brich Schnack
das russische Volkslied, wie es heute gesungen wird. Allg. Verl.-Anst. Geb. 7.0«, Halbl. 10.00. -
VierzigrussischeVolksliedermit phantasievollem Klavlersatz und Einleitung vonGerhartv.Wester-
mann, Übertragung der Gedichte von Johannes v. Günther,- Anordnung und Ausstattung sehr
schön. Andeutende Proben auS dem ungeheuren Reichtum des russischenVolkslieds, daö unmittel
barer wie alle Literatur die russischeSeele erschließt. Oft wundervolle naturhafte Melodik, häufig
in Kirchentonarten lohne Leit-Ton), die am besten ohne Begleitung erfaßt wird. Die der Kunst
musik entnommenen Lieder sind leicht zu unterscheiden. Die weite ruAsche Landschaft, die beschattete
Tanzfreude, die unstillbare Melancholie des Russen is

t in seinem Volkslied. Armin Knab
Leo Schestow / Dostojewski/ und Nietzsche. Marcan-Verlag, Köln. Geb. 6.5«. - Seit Wladimir
Solowjew ist, soweit wir heute sehen können, Leo Schestow der bedeutendste russischeDenker. Er
führt die spezifisch russischeAufgabe fort, den Seinsfragen mit kühnem Blick ins Weiße des Auges

zu sehen. Wenn Solowjows .Lösungen' parallel zu DostojewskijS .Lösungen' im Christlich-
Mystischen münden, so bohrt sich SchestowS Blick mit fast unheimlicher Schärfe in alle Seelen
winkel DostojewSkijS und findet, daß ihm selbstalle seine positiven Lösungen nur verzweifelte Not

behelfe sind, ergriffen aus Angst vor dem Nihilismus, er w i ll glauben, befaßt sichaber mit einer
Nachprüfung der GlaubenSstützen, die jeden Glauben totschlägt. Er hat nur gefragt, peinlich ge
fragt, er hat nicht geantwortet. Iwan Karamasow, daS is

t D., nicht Aljoscha Karamasow, dieser
.Säugling". ES hat seinen Grund, daß der versprochene Aljoscha-Roman nie zuftandekam. -
Dagegen mag sich mancherlei einwenden lassen (zum mindesten is

t

sicher, daß für D. auch sein
Glaube, der eben über alleS zweifelnde Denken sich erhebt, nicht nur sein Zweifel tiefeS Erlebnis
war), die Schärfe der Beobachtung und die geistreiche und tiefe Eindringlichkeit Sch's machen
seine Werke nicht nur zu einem sehr wertvollen Beitrag zur Erkenntnis D's, sondern zu einer be
achtenswerten Stimme in der Debatte über unsere KulturkriflS. Und nun folgt die parallele:

Nietzsche. Hier is
t

derselbe Weg leichter mitzumachen, Sch. zeigt N., wie er Faden für Faden auS
dem Gewebe der .Ideale' löst (die »ewige Wiederkunft' is

t nur ein ängstlicher Salto mortale)
und was nach der Arbeit der beiden Denker bleibt, is

t die Enthüllung der Schrecknisse deS Lebens,
der Tragödie deS Menschen, is

t .die Philosophie der Tragödie'. Ein entschlossenesBuch, ein ehr
liches Buch! Or.Hilsenbeck
Wladimir K. Menjero / ?n der Wildnis Gstjlbiriens. Forschungsreisen im Ussurigebiet. Uber
setztvon F. Daniel. Bd. 1

. A. Scherl (444 S., «5 Abb., 2 Profile, 1 farbige Karte). Geb. 9.5«. -
DaS Buch enthält die Schilderung zweier Reisen, die der Verfasser als russischer Stabshaupt
mann in den Iahren 1902 und 1906 zur Erforschung deS damals fast völlig unbekannten Gebiets

zwischen derBahnlinieWladiwoftok-Chabarowsk und derKüste gemacht hat. Die Arbeiten galten
der Topographie und Naturgeschichte deS Landes, in der Darstellung widmet sich der Verfasser
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besonders liebevoll der Tierwelt. Daneben wird ein lebendiges Bild der Bevölkerung gegeben:
aussterbende Ureinwohner, russische, koreanische, chinesischeEinwanderer, von denen die letzteren
als die eigentlichen Herren des Landes erscheinen, denen die russischeVerwaltung so gut wie macht
los gegenübersteht. Menschlich fesselnd is

t die Gestalt des eingeborenen WanderfagerS Derssu, der
den Verfasser begleitet und ihm zum Lebensretter und Freund wird. — Das Buch is

t

wissenschaft
lichwertvoll und zugleich fesselnd. Auch die äußere Ausstattung einschließlich der beigegeben«« Karte
und der trefflichen Register is

t

sehr gut. Dr. E. Gratz l

fllbert Z
. Koop / Srühe chinesische Bronzen. Mit 11« Tafeln, davon S farbig. Verlag Ernst

Wasmuth. Geb. 10«.««. - Der Verfasser hat fast ausschließlich aus öffentlichem und privatem
französischem und englischem Besitz ein stattliches Material an chinesischenBronzen des ersten vor-
und nachchristlichen Jahrtausends zusammengetragen und nach stilistischenGesichtspunkten geordnet,
die er aus einigen einleitenden Tertsetten kurz auseinandersetzt. Es werden nach Form, Technik
und Ornament vier Richtungen unterschieden und nach den Dynastien der Chou, Chin, Hon und
Tang benannt, ohne zeitlich genauere Grenzen zu ziehen — eine Methode, die an sich schonzu loben

is
t als mutiger Versuch, von der verwirrenden Gruppierung in den mittelalterlichen chinesischen

Ouellenwerken loszukommen. Die Tafeln der wichtigen, gleichzeitig bei Venn in London er
schienenenPublikation sind ausgezeichnet, die kurzen Erörterungen zu den einzelnen Stücken sehr

1^/5 ^»5/. «««. I^o^2kVrsl«^. <5.c>q,/.^^ /5>o«

Mre Schale? / Japan, das Lanö des Nebeneinanöer. Mit 193 eigenen Aufnahmen. Ferd. Hirt
Verlag, Breslau. Geb. 18.0«. - Der Untertitel sagt sehr gut, waS die stllgewandte Wienerin in
diesem außerordentlich anziehenden Reisebuch als das Hauptproblem des gegenwärtigen Japan
erkannt hat: die immer wiederkehrende Diskrepanz zwischen altem Herkommen und neuem Kultur
streben, das friedliche Zusammenwirken von bewußter Rückständigkeit und fieberhaftem Amerika-
niSmuö. Ohne alle Voreingenommenheit werden die großen Fähigkeiten und die ewigen Unzu
länglichkeiten dieses Volkes an den Erscheinungen seines eigenen täglichen LebenS festgestellt, und
mit vollem Bedacht läßt dieVerfasserin auch in ihrer Schilderung daS „Für' und «Wider' neben
einander bestehen. ES is

t

schlechterdings von allem die Rede, waS einen an Japan interessiert, und
über einzelne Fragen, wie presse, Frauenbewegung u. a. m. rann man nirgends so zuverlässige Be
lehrung finden. Es gibt nicht viele so inhaltreiche Reisebücher. Ernst Kühnel
Stern und Unstern. Eine Sammlung merkwürdiger Schicksale und Abenteuer. Herausgegeben
von Tim Klein, München. C.H.Beck. 1

. Bd. Rasputin v. Otto Freih. v. Taube. Leinen 4-5«. -
2.Bd.Struenseev. I. M. Wehner. Leinen 4.««. - 3.BV. Andrea Dorla von A. Freih. v.
Czibulka. Leinen 3.5«, - Es ist für den .eleganten Leser" eine Lücke unseres Schrifttums, die durch
Tim KletnS Sammlung .Stern und Unstern' geschlossenwird. Hier ist der Plan einer Samm
lung, die merkwürdiger Menschen Leben und Leiden in historischer Treue erzählen soll, nicht nur

aufschlußreich. Ernst Kühnel
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unsere Kenntnis vom Menschen zu vertiefen und zugleich Illustrationen der geschichtlichenEpochen

zu bilden, denen s
ie angehören, sondern auch unseren Blick zu starken für die moralische und soziale

Tief? der Ideen, die aus menschlichem Schicksal sprechen, so ein Gegengewicht bildend gegen den
Zug der Zeit, der zur Verflachung gegenüber Leben und Schicksal drängt. Ein .Rasputin' von
Taube eröffnet die Reihe/ ein eingehender Hinweis findet sich auf Seite 173. Auf gesicherterem
Boden befindet sichWehner mit seinem »Struen see', dem deutschenpastorösohn, der die Liebe
einer Königin gewinnt und sein aufgeklärtes Regiment hastig dem dänischen Staat aufzwingt,
bis ihn eigene llberhebung und fremder Haß «ufS Schafott führen/ daß sein Schicksal Hebbel
solange beschäftigt hat, is

t Beweis genug für den menschlichen Gehalt und den dramatischen Zug
seines LebenS. Mit Spannung verfolgt man den Rattenkönig von Intrtguen am dänischen Hof,
wird tief hineingeführt in Menschlichkeiten und doch erschüttert von manchem ergreifenden Zug.
CzlbulkaS »Andrea Dorla/ nähert sichmehr dem Charakter der historischen Monographie/ ln
beschwingtem Stil erzählt er von dem großen Piraten und Seehelden, der dann als Admiral
Karls V, auch eine große geschichtlicheRolle spielt. Man empfindet nach diesen Proben starken
Appetit auf wettere angekündigte Bände/ ein »Sand', ein »Jan van Lenden", ein »ThomaS
Münzer' und viele andere sind in Vorbereitung. Die Bändchen sind handlich und geschmackvoll
ausgestattet. Dr. H l l s e n b e c

k

Max kreuh ^ die Khelnlanöe. Deutsche Volkskunst Bd. I'I. Delphin-Verlag. 7.50. Ganzlbd.
9.50. - Der Leiter VeS Kaiser-Wilhelm-Museums in Crefeld hat den Z.Band der Sammlung,
die zur Wiederbelebung deutschen Volkstums beitragen soll, herausgegeben. ES war dieS eine
besonders schwierige Aufgabe, da die Rheinland? infolge ihrer Lage den verschiedensten Kultur«
einflössen ausgesetzt waren, so daß sich oft schwer feststellen läßt^

Inwieweit urst>rünglich deutsche,
im Volke lebende Eigenart oder Mischungen mit künstlerisch überlegeneren Kräften vorhanden
sind. Trotz der verwickelten Verhältnisse is

t eö dem Verfasser gelungen — gute photographische

Aufnahmen unterstützen denTertteil — ein anschauliches, klares Bild von der Kunst VeS rheinischen
Volkes, die mit einer an Gegensähen reichen Landschaft innig ln Verbindung steht, zu geben.
Der Verlag hat den Band in altbewährter Güte ausgestattet. Or, A. Voigt Meiner,
Kritz Siese, Körperseele. Delphin-Verlag. Mit «8 Abbildungen. Pappe 8.00. - Wenn Verfasser
im Vorwort betont, er könne sichdenken, daß »die nachstehendenAusführungen die echtenKünstler
empören werden", so mag er recht haben. Denn echteKünstler waren immer dadurch gekennzeichnet,
daß sie mit dem Ernst im Schaffen verbanden den eines leidenschaftlichen SuchenS nach Klarheit
über die Inneren Forderungen und Voraussetzungen ihrer Kunst Man empört sichin der Tat über
die Nachlässigkeit, mit der Verfasser über alle Tiefen der aufgeworfenen Probleme hinweggleitet.
Definition von .Rhythmus' als 'pertodizitätsbewußtseln', dauernde Verwechslung von .Geist'
und »Seele', welche beiden Begriffe nun doch wirklich dank Ludwig Klageö genügend erklärt sind,
»Körpersecle' bestimmt als »Zusammenhang zwischen Leib und Geistigem', solch philosophisches
Tohuwabohu is

t

sür den Laien, der nachKlarheit ringt, verwirrend und für den Fachmann wertlos.
Im einzelnen findet man viel Anregendes und freut stehüber manche treffende Bemerkungen gegen
Modetorheiten unserer seelenlosen Zeit. Or, HanS Frucht
Gottfried Keller ^ Briefe und Gedichte. Mit lebensgeschichtlichen Verbindungen von Ernft
Härtung. Wilhelm Langewiesche-Brandt. 3.00. Ganzlbd. 5.00. - Neue .Bücher der Rose' zu
empfehlen is

t

kaum nötig, da Ihre Inhaltliche wie formale Güte bekannt ist. Die von E. Härtung
besorgte Auswahl der Briefe und Gedichte KellerS geben mit dem beigefügten kurzen, sachlichen
Verbindungstext ein abgeschlossenes Lebensbild VeS DichterS. Diese weniger bekannten und doch

so charakteristischen Erzeugnisse auS Meister Gottfrieds Feder einem großen Publikum bequem
und ansprechend zugänglich zu machen, is

t das Verdienst von Herausgeber und Verlag.
Or A.Voigt Meiner

Eranos, Festgabe für Hugo von HofMannsthal. — Dem Meister deutschen Dlchterwortes konnte
zum 50. Geburtstag nicht besser gehuldigt werden als durch diese vom Verlag der Bremer Presse
mit erlesenem Geschmack betreute Veröffentlichung. WaS die nach geistigem Wuchs und mensch
licher Art sehr ungleiche Reihe der Gratulanten - Künstler, Schriftsteller, Wissenschafter —
zur Einheit bindet, is

t

wirklich nur dies: daß si
e der Sprache, VeS köstlichsten und verbindendsten

aller geistigen Medien mit Verantwortung und Stolz sich zu bedienen wissen. Richard Beer-
Hofmann, Rudolf Borchardt, ThomaS Mann, Konrad Burdach, Karl Voßler — um nur einige
Namen zu nennen — werden immer etwas zu sagen haben, das des Lesenö verlohnt. Nicht nötig,
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dabei mit Ausführlichkeit zu verweilen. Aber wie dieser bunte Reichtum, als Schwärm der Fest-
gäste durch VoS Medium der Sprache zusammengeschlossen, das Vorhandensein eines kulturellen
Niveaus von gebietender Höhe offenbart, daS dürfte in der Barbarel allgemeiner Entstaltung
kein so alltägliches Zeugnis sein, als daß man nicht ausdrücklich darauf hinweisen müßte. (7. lp.

Harrv Maaß ^ Sit Schönheit unserer Kakteen. Verlag Trowlysch. S.50. - Sin Buch, daS schon
äußerlich anziehend is

t und in seiner ganzen Ausstattung ein Schmuckstück darstellt. Wäre nicht
dle allzuschmülstlge Einleitung, VoS Buch wäre vollkommen. Neben den vorzüglichen Bildern

find erläuternde Worte zu den einzelnen Kakteen gegeben, die wohl allen Ansprüchen der Kakteen»

llebhaber genügen. Diesen se
i

daS Werk warm empfohlen. C. R. V.

<?s«2/>e/Ms«^»/ /^ooy, //s/ö/?^«/»?«/ 4^.oc>, Lo.oo.

Eine Auswa
Romane Erzählungen dramen

MartinAnVersen-Nexö,BornholmerNovellen.

I H.W. Dietz Nachf. Leinen 3.20.
Carl Einstein, Afrikanische Legenden. E. Ro
wohlt. Geb.S.0«. .Eine Enzyklopädie: DaS
Negertum In Naturmythen, Heldensagen,
Veschichten, Liedern.'
Norbert IacqueS, Mensch gegen Mensch. Ro
man. A. Scherl. Geb. 5.00. .Eine Geheim,
organisation im Treiben der internationalen
WlrtschaftsmSchte.'
B. Kellermann, Die Wiedertäufer von Mün-
ster Drama in S Akten. S. Fischer. Geb. 4.0«.
Sinclair LemIS,Babbitt.KurtWolff.Geb.6.50.
,E großeAnklage gegen Sie Bourgeoisie als
Lebensform.'
Romain Rolland, Ein Spiel von Tod und
Liebe. Rotapfel Verl. Geb. 4.00. .Ein Re-
voluttonsdrama von 1794.'
Albrecht Schäffer, Konstantin derGroße. E.Ro
wohlt. Geb. 5.00. .Eine Tragödie zwischen
Kaiser u. Galiläer.'
Jakob Schaffner, Brüder. 2 Novellen. Unlon.
Geb. 4.5«.
Robert Walser, Die Rose. E. Rowohlt. Geb.
6.5« .Eine Erzählung voll Anmut u. tiefer
Bedeutung.'
WaS Ll°Vao-Ting erzählt. Chinesische Sagen
und Märchen. Schrott. Geb. 5.00.

Biographien Memoiren

Alma Hedln,Mein Bruder Sven. Nach Briefen
und Erinnerungen. F. A. Brockhaus. Geb.
t5.0«. .Zu Sven HedinS SO. Geburtstag.'

hl neuer Bücher
Jakob Wassermann, In Memorlam Ferrueclo
Busonl. S.Fischer. Num.Erpl. Geb.S.«0ln
Halbperg. mit Rad. v. Will« ISckel 30.00.
.EineDenkschrift f.d. Menschen u-Musiker.'

Geschichte Zeitgeschichte

Karl Jacob, Friedrich der Große. Unlon. Geb.
S.00. 243 Sekten mit 79 Abb. .Ein geschicht
liches Bild setner Person u. seine«Wirken«.'

I.W. Mannhardt,DerFaschiSmuS. C.H.Beck.
Leinen 15.00. .Ein Querschnitt.'
Robert MichelS, Sozialismus und FaSzlSmuS
in Italien. Meyer 4 Jessen. Geb. 6.5«.
HanS MüKlestein, Rußland und die psycho»
machteEuropas. C. H

.

Beck. Geb. 6.00. .Ver
such über den Zusammenhang der religiösen
und der politischen Weltkrise.'
Mussolini, Reden, HrSg. von Max H

. Meyer.
K. F. Koehler. Geb. 7.5«. .Elne AuSwabl auS
den Jahren 1914 biS 1924.'
F.Reck-Motteczewen,Von Räubern, Henkern
und Soldaten. A. Scherl. 3 0«. .AIS Stabs
offizier in Rußland von 1917 biS 1919.'

Alfred Weber, Die Krise des modernenStaatS-
gedankenS. Dt. Verl.-Anst. Geb. 6.00.

Vilöenöe «tinste Musik

Leonhard Adam, Buddha Statuen. Ursprung
und Formen der Buddhagestalt. Strecker 4

Schröder. Leinen 7,0«. 1 1 6 Seilen m. 4S Taf.
Frit, Casflrer, Beethoven und die Gestalt. Dt.
Verl.-Anst «eb. 12.00. .DaS Problem der
plastischen Kraft.'
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Andre Levinson, Leon Batst. 24« Seiten mit
SS Taf. nach Aquarellen u. Zetchn. Verl. E.
WaSmuth. Halbperg. 120.00. .Die Deko
rationen, Figuren und Zeichnungen de<rufst»
schenBalletmalerS.'

Dedenbachs Nürnberger Ansichten. 42 Tafeln.
Delphin-Verl. 19.0«. .Kupferstiche auö dem
18. Jahrhundert.'
Gustav Pauli, Die Kunst deS Klassizismus und
der Romantik. Der Propyläen-Verl. Geb.
4S.00..Bd.14d.propylaen-Kunstgeschlchte.'

Philosophie

Max von Droste, Ich und der Andere. Verl.
OttoReichl. 5.00. .Die Entfaltung der Per
sönlichkeit."

Gustave Geley, Vom Unbewußten zum Be
wußten. Union. Leinen 10.00.
E. G. Kolbenheyer, Die Bauhütte. Albert
Langen. Geb. 10.00, .Elemente einerMeto-
phyflk der Gegenwart/
Emil Mattlesen, Der Jenseitige Mensch. W. oe
Gruyter. Geb.Z0 00. .Eine Einführung in die
Metapfychologie der mystischen Erfahrung/

Reisen und Abenteuer

Alfons Goldschmidt, Mexiko. Mit 14Zelchn. «,
Diego River«. E. Rowohlt. Geb. 5.00.
Victor v. Knobelsdorfs, Unter Zuchthäuslern u.
Kavalieren. R. Lutz. Geb. S.S0. .Russische
Gestalten und Erkenntnisse.'

Max H. Kuczynöki, Steppe und Mensch. Verl.
S. Hirzel. Geb. 6.00. .Kirgisische Reiseein
drücke und Betrachtungen.'

Neuorucke Luxusausgaben verschieden«

Eichendorff, Die Glücksritter. Mit 12 Orig.«
Radler. von Bruno Goldschmitt. Avalun-
Verl. Halbleder 70.00, Leder 120.00.
Heinr. Heine, Sämtliche Gedichte. HrSg. von

IonaS Fränkel. Taschenausgabe auf Dünn
druckpapier. Insel. Leinen 10,00.

H. H. Houben, Kleine Blumen, kleine Früchte,
auS Biedermeier und Vormärz. Verl. Karl
Rauch. Geb. S.00. .Mit vielen zeltgenöss.
unveröffentlichten Zeichnungen, portraits,

Briefen.'
Heinrich von Kleist, SSmtl. Werke. Ausg. auf
Dünndruckpapier in 1 Bd. Phaidon-Verl.
Halbleinen 9.00. perg. 20.00.
Mörike, Gedichte. Mit Holzschnitten von Georg
Schrimpf. Verl. der Münchn. Drucke. Num.
Expl. Handgeb. 30.00, Leder «0.00.

Gute Werke über Gartenbau
Willy Lange, Die Gartengestaltung der Neu
zeit. Verl. I I Weber.
Harry Maaß, Der deutscheVolkspark der Zu
kunft. Trowitzsch 6>Sohn. 1,5«.
— Zwischen Straßenzaun und Baulinie. Tro
witzsch 4 Sohn. Geb. 4,00.

Karl Foerster, Vom Blütengarten der Zukunft.
Verl. der Gartenschönhelt, Berlin.
Wilh.Mützeu.Camillo Schneider, DaS Rosen
buch. Verl. der Gartenschönheit.
p. Kache u. Camtllo Schneider, Einlahrsblu-
men. Verl. der Gartenschönhelt.
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Shakespeares
Sämtliche Merke m neun Vänden
Nach der SchlegelTieckschen Überseyung in neuer Bearbeitung

und mit einer Einleitung herausgegeben von

Julius Bab
BiblisthekAusgabe in Halbleinen Rm. 40.^-, einzeln jeder Band Rm. 4.S0, Vorzugs.
Ausgabe, auf holzfreiem Papier, in Halbleder Rm. SO.--, einzeln jeder Band Rm.S.^

Immer fühlbarer vermißte man eine ShakespeareAusgabe, die den wünschen des
deutschen Lesers ganz entspricht, in der keine sprachlichen Härten stören und die nicht
mit literarhistorischem Material belastet, also in erster ö.inie auf den rein künstleri»
sche» Genuß de» großen Dichters eingestellt ist. Diese Ausgabe wird hier geboten, sie is

t

der Shakespeare für das deutsche Haus
Ihre Bedeutung ist anerkannt, insbesondere auch durch die Annahme der Babschen
Bearbeitung seitens großer deutscher Bühnen. — Line weitere Eigenart liegt
in der von Julius Bab erstmalig angewendeten chronologischen Anordnung, die ein
neues reines Grieben der Persönlichkeit des Dichters vermittelt. Folgerichtig stellen
die neun Bünde unserer Ausgabe neun Entwicklungsstufen des Dichters dar. Jeder
Band bildet eine organische Einheit und vermittelt zugleich ein lebendiges Gefühl

vom werden der Shakespeareschen Runst und Persönlichkeit
Zu haben in allen Buchhandlungen

Die

Union Deutsche Verlagsgesellschaft
in Gruttyart

bietet durch ihre umfassende Verlagserzeugung in reicher Auswahl

für jedermann ein gutes Vuch
Verlagsgebiete:

politische, Geistes» und Rultur-Geschichte/Reisen, Länder» und Völkerkunde / Technik
Versch. Wissenschaften / Frau, Hauswesen und Gesundheitspflege / Sport und Spiel
Romane bekannter neuer und älterer Schriftsteller und Schriftstellerinnen
für nachdenkliche Il.eser wie für das Unterhaltungsbedürfnis

Iugendschriften für Rnaben und Müdchen jeglichen Alters in großer Auswahl :

Erzählungen, Beschäftigung, Belehrung, Märchen und Sagen

Für die RIeinen : prächtige Bilderbücher

SM «Htm W fü
r

Ben MerwlllW wissen S
ie KstslW m UnlvliMlW

verlangen Sie kosten los Ratalog^undö

Union Deursche Verlagsgesellschast in Gmrrgarr
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Ernst Graf Silva Tarouea u. Camillo Schnei»
der, Kulturhandbücher für Gartenfreunde.
Verl.H»lder.pichler.TempSkyA.°G.Bd.1:
Untere Freilandstauden. Vv.2: UnsereFrel»
landlaubgehölze. Bd.Z: Uns«, Freiland»
Nadelhölzer.

Walther Kirsten, DaS Gartenleben. Verl. Carl
Koch, Nürnberg.

Dr. E. LukaS, Vollständiges Handbuch der
Obstkultur. Verl. Eugen Ulmer, Stuttgart.
Ioh. Böttner, praktisches Lehrbuch vom Obst»
bau. Verl. Trowlhsch z Sohn, SM- praktlsche GemüsegSrtnerel. Geb. 5M

E. Petersen, DaS neue Gartenbuch. Eln Buch
vom ertragreichen Gartenbau für Anfänger.
Einhorn.Verl. Geb. 4 0«.
Ioh. Böttner, Gartenbuch für Anfänger. 4M- Die Obstwelnbereitung.- Gartenkulturen, dle Geld einbringen. SM
v. Schilling, Dle Schädlinge deS Obst, und
Weinbaues.- DieSchädlingedeS Gemüsebaues und deren
Bekämpfung.
A. Steffen, Unsere Blumen im Garten. Verl.
Trowitzsch u. Sohn, Frankfurt a. O.
H. Gaerdt, Gärtnerische Düngerlehre. Verl.
Trowitzsch u. Sohn, Frankfurt a. O.

Einige Werke über Rußland
Geschichte

StZhlln, Geschichte Rußlands. Bd. 1. Dt.
Verl.-Anst.
Hedenström, Geschichte Rußlands von 187S blS
191«. Dt. VerL.Anst.
NStzel, Die soziale Bewegung in Rußland.
Dt. Verl.-Anst.
Hoelzel, Rußland. G. Reimer. Berlin.
Reeb, Russische Geschichte. De Gruyter.
Helene v. Taube, Am russischen Hof in den
Iahren der deutschenReichsgründung. Ken»
taur.Verl., Berlin.

Kultur» und Geistesleben
NStzel, Dle Grundlagen deSgeistlgenRußland.
H. Haessel.
Masaryk,Rußlan» u. Europa. Eug.DiederichS.
Ehrenberg, Östliches Christentum. C.H.Bcckh.
Geb.

MereschkowSkis, Da SReich des Antichrist. Drei
MaSken.Verl. Geb. 5.0«.

kiterarurgeschicht«

Luther, Geschickte der russischen Literatur. Vi»
bltograph. Institut. Leinen 15.00.
Brückner, Russische Literaturgeschichte. 2 Bde.
De Gruyter.
EliaSberg, Bilderfaal zur russischen Literatur»
geschichte.Allgem. Verl.°Anst. München.

Mereschkowskis,Tolsto1undDostosewSkij.Lelp.
zig: Schulze.
Berdsasew, Dosto>ewSkif. Beck.
Nötzel, Tolstoj. Gg, Müller.

Kunst

EliaSberg, Russische Kunst. R. Piper.
Halle, Allrussische Kuust. WaSmuth.
Lukomsky, Alt°Rußland. Allg. Verl.»Anst.
Ellasberg, Russische Baukunst. Gg. Müller.
UmanSkif, Neue Kunst in Rußland 1914 blS
1919. Klepenheuer.

das bolschewistische Rußland

Freytag-Loringboven, Geschichte der russischen
Revolution. Bd. 1. Lehmann, München.
Goldschmidt, Moskau 1920. Tagebuchblätter.
Rowohlt.
Kober, Unter der Gewalt deö HungerS. Eug.
DiederlchS.
Luxemburg, Die russische Revolution. Verl.»
Gesellschaft und Erziehung, Berlin,

paquet, Der Geist der russischenRevolution.
Popoff, Unter dem Sowjetstern. Frankfurt.
Soc.»Dr.- DerStaat im Staate. Frankfurt. S»e.»Dr.
Geb. SO«.
Wiedenfeld, Lenin und seln Werk. Allg.Verl.»
Anft.

^^e^5« ^«««/VO« k^^^««^«>« leichtem sorglosen Leben voll Heiterkeit undf>^0IN fVNlltgriz v^uvrlz Kultur, von den Hängen tiefblauer Seen /
den Felsen und Weinreben deS Tessin erzählt Werner von der Schulenburgs Novelle / Briefe
»om Roecolo, erschienen lm Einhorn »Verlag in Dachau / preis in Leinen gebunden 4.00.
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Äücher mlt Originalholzschnitten
Molaus Gogol /TarasÄulba

Eine Kofakengeschichte
Übertrage» von Rudolf Kaßner. Mi« Z0OrigInalh«lzschnk««en««»«a«IRöfslng
Großottav,t50Seiten. GebundenIn HalbleinenV.M. 3.75,signierteVorzugsausgab«In Halbperg.V.M. 12.—

..... Wie indesseneine ganzereifeBuchkunstleiftungaussieh«,daS ermißtbald,werGogol« Tara« Bulba In
»erAusgabe de«Mola Verlage« betrachte«. . . Rössingtrifft in seinenHolHchnlttendenHauxtwesenszugder
Erzählungmit einersolchenWuchtundSicherheit,seinesthwarzen,gewal«durchzuckten,Stückfür Stückeindrucks
vollen,graphischunerhört«««gewogenenBlätter undFüllschnltteatmenöstlicheNatur, Ichwerdemir niewieder
Haras Bulba' ander«vorstellenkönnen«IS in dieserDarstellung,Da auchdie ÜbersetzungdesWerke«von
R. Käß»« flchaußerordentlichgut lieft,mußda«nichteinmal,luxuriös>Buchzu denbestenseinerArt au«vielen
Iahren ge^ihl«werden.Die meisterlich«Erzählung, diese«hoheLied der«osakenherrllchki«und de«Kosaken»

leld«konntekeinenangemessenerenBuchkörxerfinden.' (Der Kunstmart)

O.A.^Heinhardi/Fevien
Eine Erzählung. ÜAit sechs Holzschnitte» von ö5.Daier»G«vtegen. Grocott«».
Ausgabe^: Nr. I—XV. Auf Büttenpapier,in yalbxergamentgebunden.Jedes Eremxlar vom Dichter und
feverHolzschnittvomKünstlersigniert.DieserAusgabe wurdendieHolzschnitteaußerdemin signiertenHand»
druckende«Künstlersbeigegeben.DieseHanddruckein Passepartout«findmit demBande l» einerKassettever»
einig«.27S.M. /Ausgabe«: Nr.I-l<X>. AufZaxandokumenIenst»ff,inLeinengebunden,jede«Exemplarvom
Dichter»ndvomKünstlersigniert.5S.W. /AusgabeO !Auf bestemholzfteienPapier, inPappegebundenZG.M,
»Ein feinesWerkchen is

t

E. A.RHelnhardts Erzählungmit S HolzschnittenvondembekanntenR.paser»Sartegen,
NM sanfterEindringlichkeitanalyflerenderSeelenkenntnisläßt der Verfassermanche«erblicken,was für das
Semütsiebendessichebenerstentpuppenden,empfindsamenjungenMannes toxischgültigIst.Die Bilder gleiten
mit Ihremlabile»,nurumdiefestenHauptakzentekaleidoskopischspielendenGeichgemlch«als anpassenderUnterton

durchdietraumhaftverrauschendeMelodie derErzählung.' (Volkszeitung,Wlen)

Hans Reisiger/ Dhaeton
Äit einem Holzschnitt von Ludwig von Hofmann. Folioformat

Ausgabt>: Nr.I-XX. Auf Büttenpapier.Der Holzschnittmit der Hand abgezogen,jedesExemplarvom
Dichterund vomKünstlersigniert.Gebundenin Halbleder » S.M.

Ausgabe v : Nr. l - 2lX>Jedes ExemplarvomDichterundvomKünstlersignier«.GebundenInHalbleinen S S.M.
„SlZnz.'ndeStimmung«»undUmweltmalerei/einzigartigeSchönheltenstrahle»auf', schriebdieBonnerZeltung,
»sodaßwir dieDichtungwieeinherrliche«Märchengenießen.'Ludwig von Hoffmann«meisterlicheKunststellt

flchmltbezwingenderKraft vor denBeschauer.

Georg Terramare/Ein Spiel vom Tode
Äit 16 Originalholzschnitten von Karl Rössing

Sroßoktav.Gebundenin Halbleinen 5 G.M.

LlnzerTagbla«:,,. . . Auf dergleichenHöhe,wie diedichterischeGestaltungdiesesWerkes,stehtdleillustrative/
Kart RössingderbekannteoberSsterrelchischeHolzschnlNkünstlerhatdasBuchmitsechzehnHolzschnittengeschmückt,

diemit derDichtungp, einerharmonischeneinheitlichenLeistungverschmelzen.'

)5ikola Äerlag Äünchen Ä5ien Leipzig
,RlkoIa»Blicherschrekn '.ein schönesBücherverzeichnisml«ZI Slchterblldnlssenund ebensovielen
OriginalbeiträgenvonDichternundDenkernüberdasThema : »UberBücher,LesenundMenschen.'Verlangen

Sie kostenfreieZusendungvomRikolO'Veriag, Verlag, München,KöniginstraßelS
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DIE NEUE
BÜCHERSCHAU

Simplicissimus

HERAUSGEBER : GERHART POHL
Das beste satirische Blatt

der Welt !
Erscheint wöchentlich

Simplicissimus -Verlag ,München
DIE GROSSE
KRITISCHE REVUE

DER JUNGEN

6 Schriften im Jahr / Prospekt kostenlos
Einzelschrift 1 M. / Jahresabonn . 4,60M.

Elena Gottschalk Verlag Berlin

Drplid
Literariſche Monatsſchrift

herausgegeben von

Dr.Martin Hochenbach

Eugen Kuner /Verlag / Leipzig87VISIT EN KARTE
1

DER ZWIEBELFISCH
ZEITSCHRIFT
MÜNCHEN 17

HANS v.WEBER VERLAG

lätter

Einzelheft Mk . 0.75 Doppelheft Mk . 1.50
Jahrgang Mk . 3.60

Das beste Witzblatt Deutschlands
GlänzendeAusstattung / Köstlicher Humor

Preis 60 Pfennig

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Verlag Dr. Eysler & Co., A.G., Berlin 89 68

.

.

Weltpolitik
undWeltwirtſchaft

Vierteljährlich M .5.
DieweltwirtschaftlicheZeitschriftmit dem
bedeutendsteninternationalen
Mitarbeiterstab

S . Oldenbourg ·München

Zwei begehrte Wochenschriften
Münchner „ Jugend "

das Blatt derKunst-u.Literaturfreunde

Münchner Illustrierte Presse
die aktuelle Wochenschrift , reich und
und interessant illustriert . Probe
nummern umsonst durch
G .HIRTH -VERLAG /MÜNCHEN

Beste 11ungen auf

DIE -WOCHE fliegende Blätter

d
ie

vornehme humoriſtiſcheWochenſchrift

Vierteljahrspreis M 6 . - , Einzelheft 50 P
fg .

für 40 Pf . wöchentlich
bei allen Buchhandlungen ,

Postanstalten und beim
VERLAG SCHERL ,BERLIN Verlag Braun & Schneider / München 1
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Russische Dichter
aus öer Sammlung Meu

Gogols Werke
Herausgegeben von A.Luther / 2 Bände

Lermontows Werke
Herausgegeben von A.Luther/1 Band

Meisterwerke öer russischen Vühne
Ausgewählt, übersetzt uns eingeleitet
von A. Luther. / 1 Band

A. S. Sribojedom, verstandschafftielöen. » A.N.
V str owkki , Oos Gewitter.Schnecflöikchen.- A. Z.V I »
semoki i,Sas bitterê os.»A. T schech° u>>SnkelWanja

ers Klassiker-Ausgaben
Puschkins Werke

Herausgegeben von A. Luther / 1 Band
Saltpkow / Geschichten u. Märchen
Abersetzt, eingeleitet und herausgegeben

von A. Luther / 1 Band

^urgeniew / Novellen
Ausgewählt, übersetzt und eingeleitet

von A. Luther / 1 Band

Geschichte öer russischen Literatur

von öen ältesten Zeiten bis zur Gegenwart / Von Arthur Luther
Mit 1OS Abbildungen im Text, L Tafeln in Farbendruck und Atzung sowie 7 Handschriften
1 Band in Leinen gebunden 16 Mark oder in Halbleder gebunden 1?Mark

Verlag öes Bibliographischen Instituts in Leipzig

Maxim Gorki / FomaGordejew
Autorisierte Ausgabe. Deutsch von E. Böhme / Geh. Rm. z.öo, in Halbleinen geb.Rm. Z.—
Die Weltbühne vom 2. Oktober l 924 schreibt: Mit diesem Romane Marim Gorki«
isteines der ganz großen Bücher geschaffen morden. Man denke sich die „Budden
brooks" knapper und leidenschaftlicher, und man hat ungefähr ein Bild von der Größe
dieses Buches, Ich rote jedem, der aus dem Nebelheim erlebnisloser Dichtung herauffinden
will, diefen Nomon zu lesen; ich rate es jedem, der eine von tausend Gleichnissen schim
mernde Sprache zu lieben versteht, und feine Menschlichkeit nicht nur zu erheitern, fondern

auch ihren Wert zu erhöhen strebt. Vergeßt dieses Buch nicht! Denn es tut Euch not.

Maxim Gorki, Gesammelte Werke. Einzig autorisierte vom Dichter
durchgesehene Ausgabe. L Bände, in Halbleinen Rm. cho.—, in Leinen ge
bunden Rm. Zc>.—(In gemeinsamem Verlage mit I. Ladyschnikow, Berlin)



NIKOLAI
LJESSKOW

Muſtergültig

praktiſchm . . Tolstoi stellt ihn über Dosto
jewski, andere schätzen ih

n

über
Tolstoi stehend.Er is

t

derrussischste
aller russischenDichter . Ich wüßte
keinenbesserenSchlüsselzumrussi
schenMenschen als d

ie

Schriften
diesesbewundernswertenMannes . “

( Professor D
r
. Bastian Schmid . )

Der
unsterblicheGolowan

und andere Geschichten

288 Seiten

Inhalt : Der unsterblicheGolowan
Figura / Der Waldteufel / Pawlin

Das neue
Gartenbuch
ſchreibt das

Gothaiſche Tageblatt

Wie obne Gårtner jedermann

Sein Gartenland bebauen kann
Der versiegelte Engel

' und andere Geschichten
232 Seiten

Inhalt :Der versiegelteEngel / Die
EpopõevonWischnewskij u .seiner
Sippe / Der Toupetkünstler / An
läßlich der Kreuzersonate

Lin Buch vom ertragreichen
Gartenbau für Anfänger von

E . PeterſenEine
Teufelsaustreibung
und andere Geschichten

271 Seiten

Inhalt : Eine Teufelsaustreibung

Das Tier InteressanteMänner
Die Lady Macbeth desMzensker
Landkreises / Der stählerne Floh

Jeder Band geheftet . . . M3 .

Halbleinen . . . . . . . .M4 . 50

Ganzleinen . . . . . . . . M 5 .

„ Ic
h

wüßte nicht ,was in der russia
schen Literatur mit den Novellen

„ Der unsterblicheGolowan “ , „ Der
versiegelteEngel “ u . „ Die Teufels
austreibung“ verglichen werden

könnte . " (Münch . - Augsb .Abdztg . )

Das Buch hatrund 400 Seiten

und etwa 120 Abbildungen .

Preis broſchiertMark 3 . - ,

in Pappemark 4 . - , Salb
leinen Mark 5 . - , abwaſch
barem Canzleinen Mark5 . 50

Liebhaberausgabe mit hand .

kolorierten Tafeln

Mark 1
0 .

MUSARION VERLAG
München / Königinstraße 1

5

Einhorn -Verlag
Dachau beiMünchen
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Der deutsche Buchhandel
und das Judentum

Bon Lynkeus

Ein unentbehrlicher Führer für
den Bücherkäufer!

Gerade die überaus hohe Einschätzung des

Buchhandels als eines Kulturträgers ersten
Ranges läßt den Verfasser mit schonungs
loser Offenheit den Finger auf eine schwä:
rendeWunde legen. —DasHeft biet« nicht
allein in seinen Einzelheiten eine Fülle von
Material zur Kritik des Einflusses deS Ju
dentums im deutschen Buchhandel, son
dern es weist auch durchaus positiv und
aufbauend gerichtetdie Wege zur Genesung
und zur Rückkehr zu gesunden Zuständen.
« Preis geheftet Mk. l.20
« Iu beziehen durch jede Buchhand:
l> lung «der unmittelbar vom

! Hammer-Verlag -Leipzig
> Schließfach 27« - Postscheckkonto ?l 252

""""" """">"" ,„„...,'.,'..,.,'.

5 R

5 ^

Verlag der Hahnschen Buch» DHandlung, Hannover
SoebenerschieneinKistlichesBuch

Vom Niederrhein ins
Baltenland

Nach 40 Iahren Kriegs-
Heimkehr ins Vaterland
Erlebnisse und Beobachtungen eines

deutschen Schulmeisters von
Dr. G.Bock 6
tSymnasialdireKtor in R,

»r. «°ZIKSeiten u, l Abb. a, holzsr,
Papier in Banzleinen geb,ZK,8 —

Ein glühenderPatriot und vorköinpier des
Deutschtumsim Auslande schilderthier sein
reichbewegiesLeben voll «eist, Humor und
Vaterlandsliebe und meist auf die Zehler
der deutschenPoliitK hin. Jeder Deutsche
solltesichd,eseshochinteressanteBuch Kausen

Zu beziehen durch alle Buch»
Handlungen und vom Verlag
i,Iiil»iii>li,l,„„iiili„„„,„ttl, „,„,li„i!

^1exan6er ?uscKKin, SämrlicKe Komane uricl Lr^ätiluriizeri
ii>? IZävclen,OentscK von ?eg» Krisen

rlersusUegeben von I. von (Zuentner

HersusgeLeden von I. von (ZuentKer
In psnckeKtenbävS Ivl7.M

IHoäor 8s«1oFub, Oä8 LucK 6er iVlärcKen
rnit 6 HoKscKniuen vsn 1°K,Lrnniof
In Ilslbleinen mit Kassette Ivl 6.^

>'
^ ^. ^4 ^^^ < Der 2. IahreSband. der Roman „perer Michel" von

^/l 1 1 Iii l? ^ VI 1 1 II Ii Friedrich Such, wird in den erstenTagen desMärz »er.^^/ ^ « >^ ^ sandr. verlangen S,e Verzeichnis über die Auswahl.
bände. Neue Mitglieder nimmr jedeBuchhandlung an.
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VATERMORD / Schauspiel
Geheftet M 3. - , Gebunden M 4.

Monty Jacobs in d
e
r

VossischenZeitung : Wie die Menschen in diesen Szenen einander in

die geballten Fäuste oder in die geöffneten Arme taumeln , das is
t

von Schicksalsgewalt
gezeichnet . Hier spricht ein Starker .

SEPTEMBERNOVELLE
Gebunden M 2 . 50

Acht - Uhr . Abendblatt , Berlin : In rapidem Schwung schießt die Erzählung auf , um sich
schnell im schönen Bogen wieder erdwärts zu stürzen . Eine starke dichterische Hand raste

da übers Papier .

DIE EXZESSE / Lustspiel
Geheftet M 2 . - , Gebunden M 3 . 50

Max Hermann -Neisse im Kölner Tageblatt : Zwischen Ausfahrt und Heimkehr , Bahnhofs
halle und Bahnhofshalle , vollendet sich Suchen und finden zweier Menschen . Weitab vom
deutschen Durchschnitts -Lustspiel is

t

die elementare Art , in der dieseMenschen sich zu

ihren Trieben bekennen .
ANARCHIE IN SILLIAN / Schauspiel

Geheftet M 3 . - / Gebunden M 4 .
PaulWiegler in der B . Z . am Mittag : Ein sehr starkes Drama . Man kann Jahre zurück
denken , ohne in der jetzigen Produktion eines zu finden , das diesen inneren Ausbau hätte ,

diese sichere Energie , dieses vom Blut gezeugteWissen u
m

die dramatische Nuancierung .

NAPOLEONS FALL / Novelle
Geheftet M 2 . 50 Gebunden M 3 . 50 / Halbpergament M 7 . 50

Weser -Zeitung , Bremen : In grellen Bildern jagen die Ereignisse der Schlacht beiWaterloo
vorüber , beleuchten das harte Ringen , das Hoffen und Verzagen auf beiden Seiten und

gestalten den Zusammenbruchs Napoleons in atemloserWucht .

KATALAUNISCHE SCHLACHT / Schauspiel
Geheftet M 3 . - , Gebunden M 4 .

Herbert Jhering im Berliner Börsen -Courier : Die „ Katalaunische Schlacht “ is
t

e
in Ereignis

desgroßen Theaters .Mit jedemWort rast die Handlung weiter . Durch jeden Satz stoßen sich
die Vorgänge vorwärts , Bronnens Drama hat die Substanz der Zeit , den Ausdruck der Zeit ,

die Technik der Zeit .

In Vorbereitung :

RHEINISCHE REBELLEN / Schauspiel

ERNST ROWOHLT VERLAG , BERLIN W 35
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Das schönste Geschenk zur Ronfirmatisn und zu Ostern

Die Dürer-Bibel
Das »Neue Testament" im Taschenformat mit etwa ISO Holzschnitten Dürers;
neue Auflage auf holzfreiem Papier. In Ganzleinen mir Gold M. S 50, in Halb-
leoer MS.S0. Mir seinem handlichen Format, seinem kraftvollen Vruck und den

unvcrgleichlichen Holzschnitten is
t es die deutsche ZZibel.

Härten wir doch zur Ronfirmatisn ein solch?« „Neues
Testament" erhalten, schreibt Prof. Eggeling in „Deutschland".
Eine Herzstärkung für jeden Deutschen!

.Süddeutsche Monatshefte"

Eine vortreffliche, billige, handliche und edle Ausgabe!
Hans Thoma

Einhorn-Verlag in Dachau bei München
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F , M ,Doſtojewski
SåmtlicheWerke und Nachgelaſſene Schriften
. Jeder Band in rotem Halbleinen M . 5. - , in rotem Ganzleinen M . 6.
Rodion Raskolnikoff . Zwei Bände Arme Leute 1Der Doppelgånger
Der Idiot . Zwei Bände Helle Råchte . Vier Novellen
Die Dåmonen . Zwei Bände ein kleiner Meld . Vier Novellen
Der Jüngling . Zwei Bände Onkelchens Traum u. a. Humoresken
Die Brüder karamaſoff . Drei Bände Aus einem Totenbauſe
Autobiograpbiſche Schriften Die erniedrigten und Beleidigten . Roman
Literariſche Schriften Aus dem Dunkel der Grofftadt . Acht Novellen
Politiſche Schriften Ber Spieler · Der ewige Batte . ZweiRomane

Das But Stepantſchikowo. Humoristischer Roman
Von den großen Romanen erschienen auch

Dünndruckausgaben in einem Band
Rodion Raskolnikoff / Der Jdiot / Dit Dåmonen / Der Jüngling / Jeder Band in
rotem Ganzleinen M . 12. - , in rotem Saffianleder M . 20. - / Die Brüder Karamaſoff
Doppelband in rotem Ganzleinen M . 18. - , in rotem Saffianleder M . 25.

Die ersten Bände aus dem Nachlaß :
Die Lebenserinnerungen der Gattin Boſtojewskis

560 Seiten .Mit Bildern , Ansichten und Faksimiles , Geheftet M . 5.
Halbleinen M . 6. - , Ganzleinen M . 7.

„Man gewinnt tiefen Einblick in die unendlich würdige , unendlich glückliche Exi
stenz Dostojewskis . Seine Liebe zur Familie in das greifbare Fundament seines
persönlichen Daseins.“ (Frankfurter Zeitung )

Doftojewski am Roulette

400 Seiten . Geheftet M . 5. - , Halbleinen M . 6. - , Ganzleinen M . 7.
Briefe des Dichters aus seiner Spielerzeit in Baden -Baden , Homburg ,Wiesbaden
und Saxon -les-Bains und d

ie gleichzeitigen Tagebuchaufzeichnungen seiner Gattin .

Das Tagebuch der Gattin Doftojewskis

550 Seiten . Mit zahlreichen Bildnissen und Ansichten .Geheftet M 5 .
Halbleinen M . 6 . - , Ganzleinen M . 7 .

DasTagebuch umfaßt die stenographischen Aufzeichnungen der Gattin des Dichters
aus der ersten Zeit der Ehe und schildert die Reise von Petersburg nach Berlin und
den Aufenthalt in Dresden , Baden - Baden und Basel , bis zur Abreise nach Genf .

Dmitri Mereſch kowski
Julianus Apoftata . Historischer Roman . Halbleinen . . . . . . . . . . . . M . 7 .

Leonardo d
a Vinci . Histor .Roman .Mir 19 Taf . Halbleinen M . 8 . - , Halbleder M . 12 .

Peter und Alerei . Historischer Roman . Halbleinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . 8 .

wige Gefährten . Essays .Mit 11 Porträts . Halbleinen . . . . . . . . . .

Auf dem Wege nach Emmaus . Essays . Gebunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vom Krieg zur Revolution . Gebunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . 3 .

B . 3 t t t & 0 . / 5 t t 1 4 g / s t t ch t

Serausgeber : w .Weichardt . Verlag : Einhorn -Verlag , beide n
i

Dachau ; für unverlangte manuſkripte
wird keineVerantwortung übernommen ; immer Kuckporto beifügen . 1

0
. Jahrgang : Jehn Sefte 2 . 0
0 , bei
diretter Zuſendung 2 . 6

0
. Druck von Serrore & Ziemſen , Wittenberg .



DerBüderWurm
sonderheft /moderne Technik
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fiert sieben des zehnten Jahrgangs
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Bruno Taut / Zur technischen Weltanschauung
Die technische Weltanschauung scheint heute eine Tatsache zu sein . Es zeigt
sich wieder eine alte Erfahrung bestätigt : Umwandlungen der Elemente ver
ändern die Gedanken ; was zunächst lange Jahrzehnte hindurch nur a

ls eine
materielle Erscheinung galt , umfängt schließlich das ganze Denken und formt
sich fast zu einer Weltanschauung . Freilich sind wir wohl noch weit davon
entfernt , daß e

s

das wirklich is
t
. Alles Technische und Maschinelle vor allem

anderen sehen und ihm einen Vorrang vor der Arbeit der Hand geben , heißt
noch nicht , es mit allen Sinnen erfassen und e

s bewußt und mit Bedeutung
einem Weltbilde eingliedern , es zu einem blühenden Inhalt des Lebensmachen .

Aber die erste Stufe dazu is
t

wohl erreicht , freilich eines noch langen Weges ,

eines schweren Anstieges zu der Fabrik , die zugleich Tempel is
t , wo sich nicht

mehr die mit niedrigem Raffinement eingefangenen Naturkräfte in sozialen
Wirren und Krämpfen für ihren Mißbrauch rächen müssen , nach dem großen
Vergeltungsgesetz , daß jede Missetat , ob unmittelbar erkennbar oder nicht , doch
mit grandioser unbarmherziger Notwendigkeit vergilt . An diesem heute noch
utopisch erscheinenden Ziel wird nicht geschuftet , um für Bequemlichkeit ,

Schnelligkeit , bloßes Funktionieren immer einen neuen Rekord aufzustellen ,

in lächerlicher Betriebsamkeit , se
i

e
s

im Erzeugen oder im Vernichten , die nur
mit Ekel anzusehen ist . Die Sinne und damit auch der Sinn geht nicht mehr
leer aus ,wie bis jetzt ;man kennt die Langeweile nicht mehr , die wie die Knaben
zum Prügeln dieMänner zum Morden und Rauben führt und im sogenannten
Frieden den Leib zur Rekordmaschine des Sports macht . Vielmehr sind dann
die Elemente die hohen und mit Achtung erkannten Helfer einer anderen uns
heute noch fremden Nützlichkeit , die nicht bloß d

ie heutigen kleinen Bedürf
nisse befriedigt , sondern das wichtigste Bedürfnis , dessen jeder bedarf , soll sein

Dasein nicht im Grunde leer und öde sein . (Siehemeine Alpine Architektur I ) .

Aus Wölfen werden nie Lämmer und ausMenschen nie Engel . Deshalb müssen
die überschüssigen Energieen , heute vagierend in Verbrechen der Einzelnen
und der Nationen , in einem großen Sinn , bei den subalternen Schichten sogar
mit Zwang umfaßt und ergriffen werden .

Der Weg zum Ziel : Überwindung des Technischen und Industriellen durch
sich selbst . Erste Etappe : sich nichtmehr freuen oder stolz darauf sein , daß die
Maschine „ alles machen “ kann — das führte zur erdüberschwemmenden Kitsch
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Produktion. IKr Zuweisen, was ikr zustekt, und die, in der Knappsten Voll-
endung, blank und ricktig, verlange». Diese Ltappe ist Keute vielleiokt erreickt;
wenigstens sckeint die UrKenntni» nacK un6 naok sukudsininern und ein Ke>
rsick nacK dein andern ?u erfassen : naok ^uto, k'lugieug nun auck in Kektigeui
Xsnipte gegen die »Lös LtauKwinKelgernütlicKKeit das Haus und die WoKnung.
Hier Steden wir sn einer» ^ntsng. Lteiler wird «er Weg, ist er soweit erKIonilnen.
Die näckste LtrecKe, Kart und steinig und öde: das ^utgeken jeder Lewun»
derung des teckniscken „kortsckritts", dss^bsokütteln allen 8t«I?es darauf, und
es 6««» iinnier fester in 6er Hand Kälten, u»> es in KeKerrscKe». Hier die Kartest«
?r«Ke suk die IVlsnnlicKKeit des dann, vielleickt naok Zo Isnren, tonangebenden
^lensckenbestsndes. XuLerstes OetuKI der öde und I^eere, peinvollste Verlassen-
Keit. Hier wird der entsckeidende ?unkt erreickt. Wird die ?robe bestanden,
dann gibt es Keine krage i»ekr „Waruin?", sondern der Linn wird in reinster
WortKedeutung „ans der l^utt" gegriffen u»ö die MascKi»e KegritZe» werden.
Lin Lünnes sagte auf die ?rage „Warnin das alles": »1?ür rneine Xinder". Hin
1?ord, vorsicktiger, «ckweigt sicK äarüberaus. Lr settt einfach äa, KeKordstreben
der Produktion, die IswinenKstte l'ecknikiiiierullg als eine LelKstverstsndlicKKeit
voraus. Lr niinrnt sicK als Exponenten eine» elenientsren und unerklärkaren
Vorgangs. Damit Kat er reckt. Die 1?rde ändert sicK : was Kisker ikr Eingeweide
war, XoKIe, Lrüe usw. — dies tritt jet2t Zutage. Lie entküllt das, was sie Kisker
verborge» Kielt, und wird dafür vieles verkergen, was sie Kisker sckenkte. Der
KlenscK ist sunäckst Killlos und verklüktt Kei diese!» lZescKeKen. Der groüe kluö
ströint aker weiter und »eine Lacke ist es nun, die Lrde ?u Kegreife».

O/e ^««6««»^ s/j^ ««5 eise/n?

Alfons paquet über Glaube und Technik
Warum «erden heute keine großen Entdeckungen gemacht? Denn eS werden keine gemacht, wie

fi
e gemacht werden könnten und sollten. Nur tm Schneckentempo, daß si
e die Betriebe nicht um«

wälzen, führt man die technischen Verbesserungen ein, sagt Nang irgendwo in seinem Buch von
der .Deutschen Bauhütte", daS in die Betriebe gesteckteKapital erklärt, nicht zu ertragen, ent
wertet zu werden : Wenn heute etwa die Sonnenenergie statt mittelbar aus Kohle und Ol unmtttel?
bar durch einen Erfinder nutzbar gemacht würde: dem Mann würde es ergehen wie dem Erfinder
des unzerbrechlichen GlaseS, den derrömische Kaiserumbringen ließ, damit niemand seine störende
Erfindung erführe. Die Techniker haben von alledem daS theoretische Wissen. Warum nicht auch
den Willen, eS in praktische Erfindungen umzusetzen? Selbst tm Bereich der heutigen Maschinen,

selbst im Krieg, wo man auf Bezahlung solcher Erfindungen durch Beute hoffte, konnten die Er

finder in wenigen Iahren die Flugweite der Arttllerlegeschosse von 9 auf 200 Kilometer steigern,
aber im Frieden in mehr als einem Jahrhundert den AuSnutzquotlenten der Kohle in ihren Dampf»

Maschinen immernoch nicht höher als annähernd 15 Prozent. Warum als« gibt der Techniker nicht

fein Leben und Streben auf wirklich große technische Erfindungen? Die Antwort lautet: aus
Lebenöangst. Dies, Lebenöangft is

t

ihm mit dem Kapitalisten gemeinsam, an dm er sichverkauft.
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LebenSangst ! Ist das nicht dasselbe wle derMangel an innerer Verbindung mtt einer schöpferischen

Kraft? Lebensangst des Technikers sogar, der am meisten von der Freiheit und Größe deSMen

schen schmeckt,deS Triumphatorö über die ZwangSwelt der Naturgesetze? Wenn doch einer käme
und die wahre Kraft der technischen Schöpfung aus ihren Fesseln befreite I
Die Technisierung aller Berufe schreitet inzwischen immer welter. Arzt oder Landwirt, Möbel
tischler «der Graphiker, Seemann oder Bergarbeiter, die verschiedensten Berufe sind durch eine

Fülle mechanisch-technischerProbleme mitelnanderverknüpft und erscheinen immer mehr als Spe

zialitäten elneS nur in seinen Anwendungsarten unbegrenzten, sonst aber aufs engstean den Stand
der naturwissenschaftlichen Erkenntnis gebundenen Könnens. Präzision im Sinne der schärfsten
verstandesmäßigen Erfassung der ArbeitSaufgabe tritt dabei immer mehr an die Stelle der er

worbenen praktischen Erfahrungen, die so liebenswürdigen Unregelmäßigkelten, so vielen Spiel
arten eigener ArbeitSgewohnheit Raum ließen. Dennoch is

t eS nicht s
o
,

daß der Techniker nur

Nüchternheit und Dürre mit sich herumträgt. Wahres technisches Können mündet in der unbe

grenzten Freiheit der Kunst. Auch der abgezogenste Diener am Technischen hat sein Arbeitsgeheim«
niS, das in der Erfahrung und in dem Liebesverhältnis zu einer Aufgabe wurzelt. Nichts is

t un

widerstehlicher, hinreißender als die Schwungkraft einer technlsch»dIsziplinierten,aufdleMenschen-

wirklichkeit der Dinge,auf das wahrhaft Abgründige unserer Wirklichkeit bezogenen Phantasie I

Ja, eS gibt ein Gewissen des Technikers, daS nicht nur Präzision heißt. In dieses lebendige Ge
wissen is

t die Entscheidung gelegt, ob ihm die Technik nur ein Zweck für sichselber se
i

«der darüber

hinaus ein Mittel dem Lebendigen zu dienen. Die Meisterschaft im Kampf gegen schädliche Bak
terien, die spielende Herrschaft über Massen von Beton und Eisen, die Nutzbarmachung tobender
Wasserkräfte, die Uberlistung der Schmerkraft durch die Flugtechnik bedeuten nirgends schon an

sich eine EhrfurchtSloflgkeit vor dem Unerforschten. Warum erscheint unS dennoch die technische
Zivilisation, die unS umgibt, zuweilen als ein Abbild deS babylonischen TurmeS mit seiner
Sprachenverwirrung und seinem schließllchen Zusammenbruch?
Wir singen hier kein Klagelied deS KulturpesflmismuS, noch treiben wir eine wohlfeile Reaktion
gegen daS, woS dem Techniker die Freude an seinem Beruf bedeutet. Es scheint unS nur, als be
dürfe die Seele deS Technikers aus den Zweifeln, die si

e

heut erfassen, elneS Aufschwungs, der

nur ouS einem Glauben kommen kann, der mehr is
t alö jener blinde Fortschrittsglaube, dem auch

der Übersättigte noch zu dienen meint, der längst dem lebendigen Reich deS gegenseitigen Dienstes

nicht mehr angehört. WaS Shakespeare unter den Dichtern war, daS war Leonardi unter den
Ingenieuren, kein Spezialist, der sich amerikanisierte, sondern ein Künstler, der in der Fülle deS
LebenS die Probleme deS innersten Zusammenhanges mit umfaßte, ein Techniker gleich dem b

i

blischen Bezallel, der wegen seiner Arbelt am Tempel, wegen des besonderen RufeS, der an ihn
ergangen war und ihn über die Vorschriften deS KanonS erhob, den Propheten gleich geachtet
wurde. Er is

t ein Hüter der Geheimnisse.
Weder die Idee der Kunst, der Gestaltung um der Schönheit willen, noch die Idee der Ethik,
nämlich daS Leben nach sittlichen Prinzipien zu gestalten, noch auch die Idee der Technik, die die
Idee der NatuxerkenntniS ist, haben einen Vorrang voreinander. DaS gemeinsame Gesetz in allem
zu begreifen und diesem gemeinsamen Gesetz zu dienen, dies auch is

t Religion. Sle is
t Anwen

dung von Glauben durch daS Wissen. AuS ihr fließen die Gesetze für das Reich.
Aus: Alfons paquet. Die neuen Ringe, Reden und Aufsätze zur deutschen Gegenwart, er
schienen bei der Frankfurter Sozietätsdruckerel, geb' Mk. 5,-.
Eine eingehende Würdigung dieses ausgezeichneten BucheS findet sich auf Seite 114 im 4

.

Heft
dieses Jahrgangs.
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Das Rotorschiff
Wer is

t

nicht schon einmal über einen Steg gegangen und hat die Strudel be

wundert, die die Wasser hinter den runden Holzpfählen deS Steges bilden? Wie

diese Strudel entstehen, darüber is
t bisher wenig nachgedacht worden und eS tf
t

das Verdienst des Leiters der Aerodynamischen Versuchsanstalt in Göttingen,

Prof. Dr. p ran dt ls, daß er als Erster vor etwa 20 Iahren eine brauchbare
Theorie über deren Entstehung aufgestellt hat. Danach besteht auch beim Wasser

trotz seiner geringen Zähigkeit Reibung. Infolgedessen wird die ganz dünne Schicht
des Wassers, die direkt an den Brückenpfählen vorbeifließen muß, stark verzögert.

Diese Schicht, die mit geringerer Geschwindigkeit strömt und so mit dem übrigen

Wasser nicht Schritt halten kann, löst sich vorzeitig von der Oberfläche deS Pfahles
ab, kehrt sich nach innen um und bildet einen kleinen Sack, der zum Wirbel wird.

Ein Wirbel bildet sich nach dem andern, und schon is
t der schönste Strudel im

Gange. — Eine weitere Überlegung se
i

hinzugefügt: Das Wasser is
t gezwungen,

dem Pfahl auszuweichen, da eS weder nach oben, noch nach unten vorbei kann,

mußesseitlich ausweichen und wird infolgeVerengerung des vorhandenen Raumes

gezwungen, schneller zu fließen. Nun haben die Mathematiker bereits vor sehr
langer Zelt gefunden, daß bei Strömungen bei Zunahme der Geschwindigkeit der

Druck abnimmt (Bernoulli'sche Gleichung). Wenn wir uns überlegen, wie ein

einzelnesWasserteilchen an dempfahl vorbeiströmt, so is
t

anzunehmen
— und daS

läßt sich auch beweisen —, daß das Teilchen bis zur engsten Stelle mit immer zu
nehmender Geschwindigkeit strömt und von der engsten Stelle auS die Geschwindig
keit wieder abnimmt, bis die normale Geschwindigkeit wieder erreicht ist. Dem

zufolge is
t an der engsten Stelle der Druck wesentlich geringer als vor und hinter

dem .Engpaß', wo er normal ist.
Wenn wir nun den Pfahl im Wasser in fehr schnelle Drehung versehen würden,
würde das den Erfolg haben, daß die verzögerte Schicht des Wassers auf der einen
Seite durch die rotierende Oberfläche des Pfahles mitgerissen, auf der anderen
Seite noch stärker verzögert wird. Der Erfolg ist, daß auf der einen Seite keine
Wirbel, auf der anderen Seite ganz starke Wirbel sind. Nun erinnern wir uns,

daß in den .Engpässen' der Druck geringer ist. Da durch die Rotation die Wirbel

auf eine Seite verlegt werden, is
t

auf der wirbelfreien Seite der Druck geringer,
denn dort strömt daS Wasser eine sehr viel längere Strecke mit erhöhter Geschwin
digkeit, als auf der anderen Seite. Infolgedessen erfährt der Pfahl eine quer zur
Richtung der Strömung gerichtete Kraft in Richtung nach der wirbelfreien Seite.
Bei der Luft sind die Verhältnisse genau dieselben. Nur kann die Luft, da der sich



drehende Zylinder nicht unendlich lang ist, nach oben und unten ausweichen. Daher
die überstehenden Endscheiben des Rotors, die dies Ausweichen verhindern und so
die Querkraft auf das 2 V» fache gegenüber einem scheibenlosenZylinder verstärken.
DaS is

t die dem Rotor zugrunde liegende physikalische Erscheinung. Wettere und
genauere Ausführungen darüber findet der Leser in der kleinen vorzüglichen Schrift
von Dipl. Ing. I. Ackeret: .Das Rotorschlff und seine physikalischen Grund-
lagen', preis M. 1.80.
Diese Erscheinung des .Magnus-Effekts' war schon seit 70 Jahren bekannt. Daß
aber die dadurch entstehende Querkraft wesentlich größer ist, als man bisher an«
nahm, ergaben die von der Göttinger Aerodynamischen Versuchsanstalt vor bald

zwei Iahren vorgenommenen exakten Messungen. — Flettners geniale Idee
war es, diese bereits vorliegenden Rotoren zum Ersatz der Segel zu benutzen.
Abbildungen des ersten Flettner-RotorschiffeS, der .Buckau", die sich sehr gut

bewährt hat, sind in allen illustrierten Zeitungen erschienen. Es se
i

aber gleich hier
bemerkt, daß diese erste Ausführung noch durchaus keine endgültige Form ist.
Dem Vernehmen nach beabsichtigt Flettner, keine reinen Rotorschiffe zu bauen,

sondern die Rotoren auf großen Motorfrachtschiffen zur Unterstützung der Motor»

anläge aufzustellen. Wenn man auf einem solchen Frachtmotorschiff, das bisher

zwei 1000 ?s Motore erhalten haben würde, nur einen solchen Motor einbaut
und dafür drei Rotoren im Durchmesser von etwa 5 m ausstellt, is

t eS möglich,

durch diese Rotoren bei maßiger Windstärke bereits den zweiten 1000 ?s Motor
voll zu ersetzen. Als Antriebskraft für die drei Rotoren würden aber fchähungs»
weife nur je 40 ?8 benötigt werden. Die vorteilhaften Aussichten, die eine solche
Konstruktion bietet, liegen auf der Hand. Betriebsstoff und Personal werden er

spart, denn zur Bedienung der Rotoren bedarf es nur eineö einzigen ManneS.

Mit einem Hebelgriff kann man .die Segel raffen', d. h. die Rotoren langsam
laufen, oder si

e bei starkem Sturm ganz still stehen lassen. Der Luftwiderstand der

Rotoren is
t

nicht viel größer als der der Takelage eines gleich großen Segelschiffes.
Eine Gefährdung der Stabilität is

t

daher nicht zu befürchten.
— Ein weiterer

Vorteil der Rotoren ist, daß man in sehr viel spitzerem Winkel gegen den Wind

ankreuzen kann. So kann z.B. die .Buckau' bis auf 32 Grad am Winde liegen,
während das Höchste für ein Segelschiff im allgemeinen 45 Grad ist. Durch eine
Erhöhung der Rotoren um nur wenig würde sich dieser Winkel noch wesentlich
verkleinern lassen. Genaue Rentabilitätsberechnungen auf Grund der bis jetzt
vorliegenden Ergebnisse anzustellen, dürfte vielleicht verfrüht fein. Als sicher ist aber
anzunehmen, daß das Rotorschlff bei der künftigen Entwicklung derFrachtschiffahrt
eine bedeutende Rolle spielen wird. Günther Ruprecht
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Vom Chilehaus in Hamburg
Daß ein deutscher Baukünstler mit einem Schlage bekannt wird, is

t

sicher ein unge>

wihnliche» Vorkommnis, vielleicht nur einmal bisher gesehen worden, als der bis dahin
kaum hervorgetretene Frankfurter Architekt wallst berufen wurde, dem Reichstag sein
Haus zu bauen, wieWallot vorher in Frankfurt, war Friy Höger vor der Erbauung des
khilehauses in Hamburg wohl bekannt, darüber hinaus wußten allenfalls Fachgenossen,
um wen es sich handelte.
Heute is

t Höger der Mann, in dem man nicht etwa nur, wie in wallst, den geschick»
testen Vermittler zwischen alten Runstfsrmen und neuen Anforderungen sieht, erst recht
nicht der Mann eines neuen . . . ismus, eine neue literarische Richtung in Stein und
tLisen, sondern hier verwirklicht einer endlich einmal uraltes Sehnen deutscher Bauleute
in Formen, die aussehen, als hätten wir sie lange gekannt, nur vergessen gehabt,
vor dem ihilehaus vergessen wir, was wir gelernt haben, daß ewige Aufgabe der
Baukunst die sichtbare Darstellung des Verhältnisses von ll,ast und Stüye sei, daß
besondere Verhältnisse, womöglich noch immer wiederkehrende, Voraussetzung des Ge>
fallens seien und daß schließlich alles sich in Harmonie auflösen müsse.
Hart schneidet die Spitze des Chilchauses in den Luftraum wie ein Schiffsbug ins
Wasser. Der Rörper tritt heraus aus einem breiteren, halboffene Räume begleiten als
Säulengänge das untere Geschoß, nicht ein gewaltiges schürzendes Dach bedeckt das
Haus, einen dunklen Raum bergend, sondern wie jedes Geschoß über der Straßenhöhe
hinter dem anderen zurücktritt, is

t es durch seine Decke abgeschlossen. Die schiebt sich
vor, trügt ein Gitter, bildet einen Laufgang. Das is

t klar, sachlich, bestimmt, is
t

scharf,

heuchelt kein Gemüt, wo kein« am playe wäre.
Die Pfeiler zwischen den Fensterreihen sind herb, sind männlich. Nicht süß geschliffener
Sandstein oder sämig gerührter puy verkleidet die Backsteine, sie zeigen sich selber,

so rauh, gelegentlich verbrannt, aber auch leuchtend und schillernd, wie es Sonne oder
diesige l!.uft bedingen. Und wo die Flächen es zulassen, über den Durchfahrten, ja

an den riesigen Flächen der wände, wenn das Auge sie zusammenfaßt, da spielen die
vielflächigen kleinen Steine in allen Farben, Mustern, im Widerschein ihrer verglasten
Teile, sie reizen den Beschauer, necken ihn, sind nicht rot und nicht braun, nicht überall
wie dunkle Stiefmütterchen, aber von allem is

t etwas da.
Säulen oder pilaster beleben sonst die Flächen der wände, aber es gibt noch andere
Mittel und auch das gewaltigste, auf das das späte Barock erst kam, is

t Höger will,
kommen: die längste wand des Hauses is

t wie ein S gebogen. Das wäre für viele
andere Bauweisen ein Greuel gewesen, man denke nur an rein antike Säulenhallen.
Hier steigert es die Wirkung, bereichert die Möglichkeiten des abgleitenden Lichte«,
das überall neue Winkel bildet und andere Farben macht.
Möge denn das lhilehau» der Anfang werden, nicht der Werke eines Meister», —

er hat sich vorher als solcher erwiesen, — aber der Anfang einer Reihe, auf deren
Glieder unser Volk wartet, wie sonst nur auf Nachrichten vom Rennen oder dem Aino.
Endlich einer, der nicht nur den Fachgensssen und den Fachgelehrten etwas zum Nach»

messen gibt, in dessen Werken da» Volk sieht, wonach es sich sehnte, trsy aller «in»
lullung durch fremdartige „Schönheit". F. Paulsen.

* ,
Der nebenstehendeHolzschnitt „Da« lhilchau«" ist von Zriq Dibbert in Hamburg, «t is

t

dem Rünstler

überraschend gut gelungcn, den möchtigen «indruck zu übermitteln, den dat Hau» macht. Die schwarzen
und farbigen Holzschnitte Dibbert« können durch jede Buch- und Kunsthandlung bezöge» werde,,'
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8-V).Zacobs/Die Entwicklung der Bahnen
Ale vortauser unserer Bahnen sind wohl sene Holzbahnen im Harz zu betrachten, auf
denen bei Bergwerken mit Rädern versenene hölzerne Rästen aus Holzschienen beladen

zu öal rollten, während >>ezu Berg von Menschen geschoben oder von Pferden gezogen
wurden. Vie zur Zeit derRsnigin Elisabeth (1558 — 160?) nach Lngland ausgewanderten
deutschen Bergleute sollen die Verwendung von Holzschienen dort in den Bergwerks-

betrieben eingesührt haben. Als im Zahre 1767 die Lisenpreise in Lngland außerordent
lich niedrig standen, verarbeitete man Lisen zu Schienen. Vie eisernen Schienenwege de,

währten sich so gut in den Gruben, daß man dieselben auch beibehielt, als die Lisenpreise

sich hoben. So entstanden die Lijenbahnen. Als bewegende Rraft wurden bei den Schienen
wegen zunächst Vierde verwendet. Oen ersten versuch, die Rohlenwagen mittels einer von

Vamps getriebenen Maschine fortzubewegen, machte 1804 Trevethick. da man damals an,
nahm, daß die Reibung der glatten Räder auf den Schienen nicht ausreichte, Steigungen

zu überwinden und große lasten zu befördern, so brachte man diesem versuch wenig ver»

trauen entgegen. Zehn Zahre blieb es bei den versuchen, bis es endlich Georg Stephenson

1814 gelang, auf den Rohlenbahnen Maschinen mit glatten Rädern laufen zu lassen. Als
Geburtstag der Lisendahn kann man den 27. September 1825 bezeichnen, an dem Stephen»

son zum ersten Male mit einer Lokomotive den Personen- und Güterverkehr aus der Strecke

Stockton—Oailington eröffnete. Von nun an ging der Siegeszug der Dampflokomotive
durch alle Weltteile.

Raum waren 50 Zahre nach der Lrbauung der ersten brauchbaren Lokomotive verflossen,

da führte Werner Siemens 1L7? auf der GeWerbeausstellung zu Berlin das erste brauch
bare elektrische Fahrzeug vor. Vie ersten versuche und Lntwürfe, den elektrischen Strom

zur Beförderung von kästen und Personen zu benutzen, stammen bereits aus dem Zahre
18z 5. Auch in den folgenden Zahren wurden dieselben weiter geführt. Sämtliche ver

suche hatten keinen Lrfslg, da für den Betried nur der schwache elektrische Strom des
galvanischen LIementes zur Verfügung stand.
Als im Zahre i8Sö Werner Siemens die dvnamorelektrische Maschine baute, konnte «r
daran denken, Starkstrom in größeren Mengen herzustellen, aus gewisse Lntsernungen zu
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übertragen und Motor« anzutreiben. Zedoch vergingen noch über i ! Zahre, bls die erste
Lokomotive von ihm fertiggestellt wurde. Mußte sich anfangs der elektrische Strom mit
der Straßendahn begnügen, so verdrängte er bald den vampf von den Vorort» und Neben«

bahnen. Heute sehen wir, daß die elektrische Lokomotive der Dampflokomotive an Leistung
und Geschwindigkeit überlegen is

t und anfängt si
e

zu verdrängen.

Für die elektrisierte Fernbahn kommt als Einleitung sür den elektrischen Strom nur die

oberirdisch in Höhe von s — ö m verlegt« Fahrleitung in Frage. Für die Stromrückleitung
werden durchschnittlich die Fahrschienen verwendet. Mit Hilfe der oberirdischen Strom«
zusührung kann man Bahnen mit Gleich,, Linphasen« und Vrehstrom betreiben. Line

allgemein gültige Lntscheidung, daß da» eine bezw. andere System überlegen sei, laßt

sich zur Zeit nicht fällen. Unter gewissen Umständen und Verhältnissen und unter Berück«

sichtigung der HrtliHkelt wird jeweils das eine System vor den beiden anderen den vor«
zug verdienen. Gegen Gleichstrom spricht die Beschränkung in der Höhe der Fahrdraht«
spannung und die Notwendigkeit der Unterstatlonen mit rotierenden Umformern: gegen
den Vrehstrom die doppelte Fahrleitung und gegen Linphasenstrom die teuren Motoren.

Mit Vrehstrom werden einige wenige Straßendahnen, dagegen eine Reihe Bergdahnen
und einige Volldahnen in der Schweiz und Italien betrieben. Ver Vrehstrom bewährt sich
bei diesen Bahnen vollauf. In den letzten 1 5 Zahren hatte der Linphasenstrom große ver«
Wendung sür Vorort«, Neben« und Fernbahnen gefunden, wie Hamburg— Blankenese—
(Ohlsdorf, Salzburg— Berchtesgaden, Garmisch>partenkirchen— Innsbruck, Murnau —

(vberammergau, Halle— Vitterselo, Schlesische Gebirgsbahnen, Vorlnage (Belgien) usw.
Vle Verwendungsart von Gleich«, Linphasen« und Vrehstrom stellt sich heute etwa -vie

folgend : Mit Gleichstrom werden Straßen«, Untergrund, und Vorortbahnen, mit Lin«
phasenstrom Vorort» und Ferndahnen, und mit Vrehstrom Bergbahnen mit vorwiegend

gebirgsartigem Gelände (Italien, Schweiz) betrieben.
In Amerika hat man Fernbahnen allerdings mit Gleichstrom bls zu zooo Volt betrieben.
Allem Anschein nach haben die Amerikaner mit dieser für Gleichstrom hohen Spannung
keine guten Lrfolge gehabt, da, wie zu uns herüberbringt, si

e anfangen sich für Lin»
phasen-wechselstrom zu interessieren. In Veutschland hat man von Ansang an den hoch»
gespannten Linphasen«wechselstrom mit 1 6V» Perioden angenommen. Vie Lrfahrungen

zeigen, daß unsere Ingenieure den richtigen Weg beschritten haben.
Vie Umwandlung der Fernbahnen aus dem Vampsbetrled in elektrischen Betrieb machte
vor dem Kriege überall nur langsam Fortschritte, da unter anderem auch militärische

Rücksichten gegen dleLlektrislerung der Sahnen in Betracht kommen. Line elektrische Bahn
kann im Nriegesalle viel leichter beschädigt und unverwendbar gemacht werden als eine

Vampfdahn. Vurch Zerschneiden der Stromzuführungsdrähte is
t der elektrische Betrieb

auf weite Strecken lahmzulegen, während bei den Vampsbahnen durch Aufreißen der

Schienen nur lokale Störungen verursacht werden können. Vie Zerstörung der Nraft»
station macht sosort den Betrieb auf allen von ihr gespeisten Linien unmöglich. Trotzdem
wird der Nohlenmangel dazu sühren, daß die Llektrisierung der Bahnen fortschreitet.
In Ländern mit großen Wasserkräften, wie Bayern, Italien, Schmelz, Schweden usw.
erspart der elektrische Betrieb nach Ausbau der Wasserkräfte erheblich an Kohlen. Ader

auch da, wo keine Wasserkräfte zur Verfügung stehen, is
t die Ausnutzung der Nohle in

großen feststehenden Vampfmaschinen bedeutend wirtschaftlicher als i
n den Lokomotiven.
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Das Planetarium der Zeiß-V)erke
der Direktor des deutschen Museums ln München wollte In der Kuppel des Gebäudes

eln Planetarium einrichten, dessen Ausführung den Zeitwerten in Zena übertragen
wurde. Nach vielen Konstruktionsversuchen, die immer mehr von dem ursprünglichen

Plan — in der drehbaren Kuppel eine Oarstellung des Sternhimmels durch Glühdirnen

zu geben und veranschaulichung des Planetenlaufs durch einen Mechanismus
— ad,

wichen, wurden die abschließenden Arbeiten im Zahre 1515, nach der Unterbrechung

durch den Krieg, wieder ausgenommen. Man beschloß, dle Kuppel nicht drehbar, sondern
stabil anzunehmen, und den Sternhimmel mittels eines Projektionsapparates an die

Innenwände der Kuppel zu werfen. Fixsterne bis zur sechsten Größe, alle in ihrer natür

lichen Helligkeit, und die Milchstraße im slimmernden Vunst ihrer Myriaden Sterne werden

so
,

auf Vlapositiven dargestellt, projiziert. Unendlich schwierig war dle Lösung der Auf«
gäbe, den laus der Planeten darzustellen. Nicht nur Aus, und Untergang der Sonne,
Zu, und Abnehmen des Mondes, sondern auch jene Veränderungen sollten gezeigt werden,

die Sommer und Vinter bedingen, und dle im Zeitraum von Zahrtausenden überhaupt
vor sich gehen. So kann man belspielswelse den Himmel zur Geburt Christi ebenso wie
den ln 10000 Zahren sehen.
der Projektionsapparat, von dlpl.,Zng. Sauersfeld konstruiert, is

t etwa zwei Meter

hoch — ersteht unter dem höchsten Punkt der Kuppel — , auf einer schweren eisernen,

leicht geschwungenen Säule sind zwei durch Elektromotoren angetriebene Hauptprojek,
tionsksrper angebracht, der obere, der wie eln Igel aussieht, für die Fixsterne, «in zweiter,
etwas abwärtsgeneigter, zyllnderartiger für die Planeten, der Fixsternblldwerfer hat im

Innern eine starke Glühbirne, nach allen Selten werden durch z 1 kleine Scheinwerfer
die photographierten Teile des Fixsternhimmels projiziert. Allein 1 1 weitere Scheinwerfer

sind zur Vorstellung der Milchstraße und zo für dle Namen der Sternbilder bestimmt.
Zn dem zylinderartigen Glaskörper laufen auf Vrehscheiben die Bildwerser für Sonne,
Mond, Merkur, Venus, Mars, Zupiter und Saturn, da Uranus und Neptun mit bloßem
Auge nicht zu sehen sind, blieben si

e

weg. Trotzdem nun dle Bewegungen dieser Planeten

Verschiedene Geschwindigkeit haben, sind diese auf einen gemeinsamen Antrledsmotor

geschaltet, eine vollendete Leistung. So sind sämtliche Vorgänge am Himmelsgewölbe
mit äußerster Genauigkeit und Schärfe durch den Apparat darstellbar.
Mit dem Apparat sind zwei verschiedene drehungen möglich, die eine zeigt dle scheinbare
Bewegung der Himmelskörper für einen üageslauf und kann je nach Wunsch in 4V» Mi,
nuten, ln ! Minuten oder in so Sekunden ausgeführt werden. In diesem Falle wird
der tägliche Aus, und Untergang von Sonne, Mond, Planeten und Fixsternen gezeigt,
die andere Vrehung veranschaulicht die Zahresbewegung der Himmelskörper, die Oer,

Snderungen werden so vorgeführt, als drehe flch die Lrde überhaupt nicht mehr um

ihre Achse, sondern mache nur noch ihre Zahresbewegung um die Sonne.
Ls is

t

einleuchtend, daß dleser großartige Apparat bald unentbehrlich für Universitäten
und Schulen sein wird. Lrst jetzt kann die schwer verständliche und vorstellbare Gesetz,
Mäßigkeit des Sternhimmels wirklich gelehrt werden. Mehrere Großstädte wollen deshalb

solche Apparate anschaffen, auch das Ausland, darunter Rußland, hat größtes Interesse
an dieser Konstruktion bezeugt, dle für seefahrende Nationen noch besonderen Wert hat.
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Zosef Winckler/Oie Mechanisierung
Sa, nach unsäglich Wirrsalvollen Mühen, tief im Seheimen, in einer gefängnisartigen Fabrik»
anläge inmitten der Lüneburger Heide, glückte es deutschen Korschern und Technikern, den
physiologischen Menschen zu erfinden, gestachelt von der wachsenden Not des ganzen Volkes,
zur Verzweiflung getrieben, zur Dämonie vom Untergang ihres Vaterlandes. Sie bauten ihn
nach chemisch»physikalischen Gesetzen, von Atom zu Atom, über ein Gewimmel von wurm»
sörmigen, kreisrunden, kugelig»gallertig«n Körperchen hinauf, mit platinstäbchen von Zelle zu
Zelle, pflanzten den Nukleus ein, die Adhäsion, tierische Wärme, erbreiterten die Gewebe zu

'

verwickeltsten Organen und diese zu den kunstvollsten Atmungs», Verdauung«», Zirkulation«»
systemen, hingen die Gliedmaßen an, luden die Leiber mit motorischer und sensibler Energie
und erzeugten somit das zehnte Weltwunder: das mechanisierte Leben! Seine Vitalität wurde
durch elektrische Emanation gefteigert, bis er dem normalen Luftdruck gewachsen war und
jetzt in laulichwarmer Atmosphäre der Brutkästen seiner Ablieferung harrte.
Oer Erste, der ihn in großem Maßstab bezog, war Stinnes. Dann folgte gleich Otto Wolfs.
Es war eine Erfindung von unabsehbarer Tragweite. Hünenhaft stark, mit kondensierten, chemi»
scheuPräparaten genährt, einer vollkommen gleich dem andern, stiernackig, mit niedrig»flnstern
Gesichtern und automatisch reagierenden Gliedern, wurden sie aus ihrem Dämmerschlaf je nach
Bedarf bezogen, wie man Vieh sich anliefern läßt oder sonstwie eine Ware. Ihre schematische
Ausbeute ward genau errechnet in der Preislifte beigefügt, so daß es profitlicher schien, si

e in
kürzester Zeit nach höchst verbessertem Taylor>Syftem zu verbrauchen und wieder einstampfen
zu lassen, restlos ausgeleiert und ausgepumpt, als mit sentimental sozialen Einrichtungen, wie
Krankenkassen, Altersversorgung, über den reinen Nutzeffekt hinaus am Leben zu erhalten.
Sie Kapitalanlage verzinste sich innerhalb eines Zahres mit ZOO« Prozent, ohne das freie Be»
zugsrecht von je 2« auf ^«0 oder 40« pro Mille. Da sie ja keine Seele, kein Gemüt, keine
Phantasie mitbekamen (als störende Nebengeräusche), konnte man sie auf die verschiedensten
Arbeitskategorien durch ein phänomenal entwickeltes Mimikry spezialisieren, so daß z. B. ein
Hochofenarbeiter bis zu 475 Grad Hitze vertrug ohne jedes Unbehagen, in Tag» und Nacht»
schicht kein Auge zu schließen brauchte, da der unnütze Schlaf ihm ezfiltriert war und er ununter»
Krochen schob, schaufelte, die Lungen wie Blasebälge wölbend. Durch diese absichtliche Konstruk»
tion der Seelenlosigkeit fiel auch jede andere moralische Verantwortlichkeit weg, mithin sür
Politik und Religion (beides ebenfalls lästige Ueberbleibsel atavistischen Tiefstandes einstmaliger
Arbeiterschaft) dies riesenhafte Scharwerker»proletariat gleichfalls nicht in Betracht kam und

je nach Konjunktur von den einzelnen Industriezweigen hin und her geworfen werden konnte,
alle Projekte fremder Unternehmer übertrumpfend : auf Kommando der Börse wie ein wogendes
Element hingeschleudert, wo ihr Druck unwiderstehlich alle Lieferungsvertröge durch nie gehörte
Warenhäufung platzen ließ. Unheimlich erregt starrte die Welt ihre monströse Fruchtbarkeit an.
Die im Vertrag von Versailles Deutschland aufgezwungenen Sachlieserungen wurden bereits
nach halbjähriger Organisation dieser Automatenmafsen bis aus den Rest abgetragen, aber
darüber hinaus schwoll und schwoll der babylonische Stapel, der das Sold des Erdkreises wie
ein Vakuum einsog. «Mehr Arbeit!" scholl die Devise.
Das Wettrennen der ausländischen Industrien begann. Die deutsche Valuta schnellte rapid in

die Höhe. Das umgekehrte Verhältnis, das niemand für möglich geholten, keiner geahnt. Die
Bank von England setzte ihren Diskont über Nacht herauf und der Zrank sank unvermittelt
tiefer und Uefer. Man sprach bereits von der Möglichkeit, daß er innerhalb kürzester Zeit dem
Lire folge, der schon katastrophal purzelte. Eine internationale Bankierkonserenz ging ratlos
auseinander. Noch war das allgemeine Mißtrauen untereinander nicht bis zur blinden Gier
gestachelt, und man scheute sich doch, wie die Standard Oil Company, mit Angstkonkurrenz»
Manövern hervorzutreten, und führte die Tendenz der sinkenden Wirtschaft auf polltische Un»
sicherheit zurück. Doch das Verhängnis schritt zwangsläufig. Zm Stillen baute Deutschland alles
zur straffsten Organisation mhig und zielbewußt aus. Vervollkommnete die furchtbare Erfindung
von Tag zu Tag. Za, wohlbedachte Planwirschaft der Regierung - denn die gesamte Industrie
war nun bald von der Regierung sozialisiert worden — griff mit beispielloser Kühnheit alle
Verdienftmöglichkeiten des Globus auf, süllte die Industrien ehemals feindlicher Staaten mit
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wimmelnd nie endenden Werkskolonnen, immer arbeitsmächtigere, immer klimatisch ange»
pahtere Nachfolger an Stelle der Ausgepowerten. Biese aber wurden gleich am Zleck zu hoch»
wertigem Maschinenöl verarbeitet, weil Ihr langwieriger Rücktransport zur deutschen Zentral»
umsormungsftation sich nicht lohnte bei der Verbillig««« aller Reuhergestellten. In den Blei»
bergwerken hatte man si

e

bald schon zahnlos konstruiert, da bekanntlich die Zähne dem Blei sehr
schnell zum Opfer fallen und das Bentin des Zahnbeins gespart werden konnte. In die Gchwe»
selgruben wurden sie mit verengten Rüstern und ohne Augen geliefert. Zn hockender Stellung,
mit verlängerten Gliedmaßen. „Mehr Arbeit l"

An den Reichsgrenzen lag eine Milliarde automatisches Militär. Beispiellos billig, ohne Löh»
nun«, absolut zuverlässig in blinder Sehorsamsftrenge, alle Kontingente zu wütertsch blinden
Mordkohorten mit modernsten Zerstörungswaffen dressiert, durch brutalste Bisziplin empfin»
dungslos, schuhgefeit, in Gasmasken und panzern brüllend und rauchend, anstürmend wie
Tanks, alles niedertrampelnd, noch mit zerhackten Rümpfen wie Aale in der Pfanne um sich
schlagend und springend, verzuckend wie Berserker in Gift und Geifer.
So nahm das gequälte große Land Rache an der ganzen Menschheit, die selber maßlos einst
es vergewaltigt hatte wie nie ein besiegtes Land vordem. So rächte sich an den Urhebern seiner
verzweifelten Unterjochung der geknechtete deutsche Seist und schüttelte das Sklavenjoch aus
die unersättlichen Häupter seiner ehemaligen Peiniger, als er, im offenen Kampf unbesiegt,
seinen Stolz ins jahrzehntelang entehrende Glend beugen muhte : der arme, kindliche, gewaltige
parzival'Barbar.
Wie die Buchdruckerkunft, die Erfindung des Schießpulvers, die Entdeckung der Erdumdrehung,
der SlaubenS'Gewiffenskampf der christlichen Reformation jedesmal aufs neue die erschütterte
Welt aus alten Angeln schlug, also abermals mythisch groß riß der germanische Genius alles
um sich zusammen.
Wunder und Schrecken gingen von ihm aus. Wahnwitz und Weltbeherrschung. Bie rheinisch»
westfälischen Zndustrtekönige hielten den Globus in jonglierenden Händen.

Diese« örucnstück ist entnommen cier^ovetie »OieA/ecnanisieruna" von/osef^inckiek',

einer e«cnü»erncien Vision vom KünstticKen ^senscnen, cien c!as vöttig meenanisierte

Leben aus sicn erzeugt. Das Stück ist entkalken in WincKters „7>it«gke aer^eit", su «ter
ancn aer ?Äekn«i«cnnitt ck'eses /Zestes von Willi/ Lei/Zier gescnnitten ist. Das öucn ist

im Lrei/en» Vertag erscnienen un<i Kostet gebuncien HtarK^.oo.

Valier/Der Vorstoß in den Weltenraum
Ein gefesselter Prometheus klebt der Mensch, von der wuchtenden Last der Schwere
an die Kruste des Erdballs gepreßt, auf feinem Heimatstern. Niemals hat sich ein
Sohn seines Geschlechts, soweit Geschichte und Sage uns künden, dem Bann«
kreis des Erdschwerefeldes entrungen. Und auch wir, die wir stolz uns rühmen,
daß wir die Erde in Fesseln geschlagen, daß wir Festländer, Meere und Luftreich
steghaft beherrschen, gleichen noch immer, gemessen an den erhabnen Höhen, in

welchen die Gestirne des Himmels thronen, nur armseligem Gewürm, das sein
erbärmliches Leben im Grundschlamm des Ozeans wühlend dahinschleppt. —

Oder sind am Ende die ^l) Kilometer des Luftrelchs, in die uns bis heute Flugzeug
und Luftschiff zu heben vermögen, was anderes als der dichttrübe Bodensatz der
gasigen Hüllen, die unfern Heimatstern schützend umgeben, damit die lebenspen»
dende Wärme der Sonne nicht ungenützt wieder zum Weltraum zurückflieht?
Von se gab esMenschen, einzelne, seltene, denen solcher Gedanken Andrang uner»
träglich war. Die sich nicht, wie die Herde der übrigen, in behaglichem Dasein
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genügten. Die sich bäumten, dem scheinbar Unmöglichen entgegentrotzend. Narren
hieß man si

e früher, wo man si
e nicht, schlimmer noch, als Ketzer verbrannte, weil

si
e es wagten, wider den geheiligten Stachel zu locken, weil si
e der Weltordnung

trotzend im Geiste die Ketten zerbrachen. Doch schlagen wir selbst auch an unsere
Brust: als Phantasten nur ließen auch wir bis zur Stunde jene bloß gelten, die
für die Möglichkeit der Fahrt in den Sternenraum, der Reise zum Monde und
den Großwandelsternen sich eingesetzt haben. Mit Unrecht I

Der Augenblick is
t da, die Stunde gekommen, in welcher wir den Vorstoß ln

den Welte nraum mit wirklicher Aussicht auf Erfolg ln Angriff nehmen dürfen,

ja sogar müssen, soll nlcht unsere Wissenschaft vom Kosmos, die Lehre vom
Wetter, die Strahlungsforschung in Kürze an einen toten Punkt kommen. Daß
auf den bisherigen Wegen auf diesen Gebieten der Naturwissenschaft kaum noch
vorwärts zu kommen ist, fleht allgemach jeder ein, der auf Vorort deS geistigen
Kampfs mit den Naturgewalten um Erkenntnisse ringt. Einmal auf Stunden nur
im Raumschiff dem Bannkreis der Erde sich zu entringen, müßte uns sicherlich
Unnennbares über Gehelmnisse kosmischen Waltens erschließen. Scheint auch der
Gedanke, den Schuß ins All nun wirklich zu wagen, selbst dem Mutigsten heute
noch kühn, überwältigt uns schier das Vorstellungsbild, unsere Erde als frei im
Räume schwebenden Ball zu erschauen, der kleiner und kleiner wird, bis Meere
und Länder dem Auge entschwinden und sich die im Sonnengold strahlende Kugel

zum Sternpunkt zusammenzieht — wir müssen gefaßt fein, daS morgen zu
tun, was wir heute noch kaum alö möglich erahnen.
Zwei Forscher weisen den Weg. Prof. H

. Oberth, ein Deutscher, der 15 Jahre
seines Lebens dem Gedanken an die Eroberung des Weltraums gewidmet hat und

auf Grund sorgfältiger Berechnungen wie auch von Versuchen zu der llberzeu»
gung gekommen ist, daß es schon mit den heutigen Mitteln möglich sein muß,
Raumschiffe zu bauen, welche es gestatten Menschen bis empor zum Monde zu
tragen, und Prof. R. H

. Goddard, ein Amerikaner, der mit Pulverraketen dem
Monde zu Leib gehen will. Und schon gesellt sich ein Dritter zum Bunde, Ingenieur

Hohmannin Essen, der besonders den Start und die Landung, die Beschleunt»
gung, Bremsung, die Lenkung deS Raumschiffs in der Leere des Weltraums, die

kosmischen Bahnen, Fahrzeiten und anderes, was zur Führung des Raumschiffs
gehört, eingehend erforscht hat und der zum Ergebnis kommt, daß es tatsächlich
möglich ist, alle erforderlichen Manöver auch durchzuführen, wenn nur überhaupt
Raumschiffmaschinen nach Goddards oder Obertbs Angaben gebaut werden
können, deren auspuffende Feuergase an der Mündung der Düse mit einer Ge

schwindigkeit von mindestens 2(XX) m/see der Rakete entströmen.
Nur Raketenschiffe kommen ln Frage, wenn Menschen oder sonst lebende Wesen
die Reise mitmachen sollen. Der Kanonenschuß, so einfach er scheint, muß hiefür
ganz ausscheiden, denn der menschliche und tierische Organismus würde die un
geheure, beim Abschüsse auftretende Beschleunigung niemals ertragen. Bei Ra»
keten aber is

t die Auspuffgeschwindigkeit, mit welcher die Explosionsgase den Düsen
entfauchen, das allein Ausschlaggebende. Gelingt es nicht 20lX> m/sec zu über
bieten, dann mögen wir alle Hoffnung auf die Erreichung des Mondes begraben.
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Prof. Goddard gelang es bereits 2250 m/sec mlt scharfen pulvern im prüframn
zu erzeugen. Prof. Oberth aber, erkennend, daß nur der furchtbarste Sprengstoff,
den wir haben, hier frommen kann, wandte sich sogleich von den pulvern ab und
Raketen mit flüssigen Treibstoffen zu, deren kräftigster das Knallgas ist. 4200m/8e<:
Auspuffgeschwindigkeit konnten bereits im Prüfraum dargestellt werden, Prof.
Oberth aber hofft, durch gewisse Tricks bis hart an 5(XX) m/5ec: heranzukommen.
Gelingt ihm erst dies, gelingt es ferner,genügende Mengen Wasserftoffund Sauer«
stoff im flüssigen Zustand zu bändigen und mitzuführen, dann kann eS nicht mehr
zweifelhaft sein, daß solche Maschinen sich selbst eine Geschwindigkeit von mehr
als 12lXX) m in der Sekunde zu erteilen vermögen. In weniger als 4 Stunden
vermöchte eine solche Rakete rund um unfern Erdball zu fahren. Scheint uns
diese Schnelligkeit auch furchtbar, fo is

t

si
e

doch notwendig, um den Panzer des

Eroschwerefeldes zu durchschlagen und das Schiff sieghaft bis zum Monde hinauf,
rund 4d0(XX) Kilometer hoch über den Spiegel des MeereS emporzutragen! Ge
lingt es erst, den Mond zu erreichen, dann kommt es nur darauf an, welche Zu
stände wir auf ihm antreffen werden. Findet sich Eis auf dem Monde, dann läßt
sich mittels eines Spiegel-Sonnenkraftwerks aus dem Eis Wasser, aus diesem
durch Elektrolyse Sauer- und Wasserstoff wieder gewinnen, verflüssigen und damit
neuer Treibstoff für das Schiff erzeugen, das auf dem Monde frisch nachgefüllt,
mit neu beschwingter Kraft sich nun weiter zu Venus, zu Mars und den andern
Planelen hinaufschwingt durch Räume, die jetzt nicht mehr nur nach Hundert
tausenden, sondern nach Hundertmillionen von Kilometern Tiefe messen.
Und wenn dies alles auch technisch möglich is

t

is
t es nicht doch ein Frevel?

Was treibt uns Menschen denn von der Erde fort, die uns fo gastfreundlich seit
Iahrhunderttausenden rund um die Sonne trägt? Ist es vielleicht ein unedles,
ruchloses Begehren? Gleichen wir den hoffärtigen Engeln, die — nicht zufrieden
mit dem herrlichen Reiche, das ihnen als Daseinssphäre angewiesen war — sogar
gegen die Gottheit selbst rebellierten? Wird ihrLohn darum auch der unsrige sein?
Werden unsere Schiffe, der Erde entrungen, erbarmungslos in den flammenden
Glutschosz der Sonne abstürzen, weil si

e eS wagten, die Ordnung der Welten
verwegen zu kreuzen?
Wir glauben es nicht. Uns scheint der tiefere Grund unserer Sehnsucht nach der
Erreichung der Sterne darin zu liegen, daß unser Wesen selbst nach immer höherer
und vollkommenerer Entfaltung seiner Daseinsweise verlangt und diese durch
beständige Erweiterung der Naturbeherrschung zu erreichen sucht. Indem wir in
dieser Weise streben, folgen wir aber nur dem obersten Gesetze des Sternenalls
selbst, das ja auch keinen Stillstand im räumlich/zeitlichen aber auch nicht im
metaphysisch/transzendenten Sinne kennt und ordnen unS ein in den Reigen der
Entwicklung, die am Ende der einzig ruhende Pol in der Flucht der Erscheinungen
aller Natur, im großen Werden, Weben und Vergehen des Universums ist.
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„Wären die unteren lOOOO Km über der Erdoberfläche hinlänglich untersucht, so würde
man trachten, stärker gebaute Doppelraketen in immer größere Höhen zu treiben, bis
eine solche Maschine nicht mehr zur Erde zurückfällt. Ist es einmal gelungen, Raketen
über die Schweregrenze zu bringen und an ihren Bahnen entsprechende Studien

zu machen, dann könnte man versuchen, den Mond zu treffen, wobei das Auftreffen
der Rakete sich durch ein bengalisches Feuer bemerkbar machen soll. Es muß etwas

Herrliches sein um jene Nächte! Als Astronom an gewaltigem Fernrohre zu stehen
und die letzten Lichtblitze des seine Bahn hinstürmenden Raketenschiffs zu sehen, bis

endlich auf der Scheibe des Mondes das lohende Flammlicht uns den Sieg menschlichen

Geistes und menschlicher Technik über den Abgrund des leeren Raumes verkündigt/
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Technische Romane
wir wagen die paradoxe Behauptung, daß der erste technische Roman der Asbinssn krusse
gewesen ist. Denn nicht die didaktische SchilderungeinerCharakrerentwicklungmit christlich»
moralischer Tendenz, die das Ziel Defse« bildete, gewinnt dem Buche immer wieder un>
gezählte Leser, sondern jene Erzählung von dem einsamen Inselleben Robinsons, von
seinen schweren und trsy aller Rückfälle erfolgreichen Mühen um Fristung seines Gebens,
um Herstellung von Nahrung, Rleidung und Wohnstätte mit den kümmerlichsten Hilfs»
mittel«. Diese schlichten Schilderungen der legten Grundlagen alles Handwerks und aller
Technik verleiben dem Buch seinen Reiz. Der überstarke und heute doch stet» unterdrückte
Drang jedes Mannes und jedes Iungen, ganz auf eigenen Füßen zu stehen, nur sich selbst
und der Natur sein Leben zu danken, findet hier immer wieder im phantasie»Erlebnis seine
Erfüllung. Der Robinson zeigt den Urtypu« des gewissermaßen nach rückwärts, zu primi»
riveren Zeiten hin gewandten Romans. Solche sind in unserer Zeit häufiger geworden und

haben durch die Fortschritte der wissenschaftlichen Forschung über die Urzeiten der Mensch»
heir an Zuverlässigkeit und Fülle der Einzelheiten viel gewonnen. Zu nennen is

t

besonders

Jack London: „vor Adam", phantastische Erzählung aus der Urzeit, und die Romane
der Menschheitsentwicklung von Johannes v Jensen : „Das verlorene Land" (Entdeckung
des Feuers) und „Der Gletscher" (Eiszeit, Erfindung des Schiffes), die in ihrer Rraft der
Gestaltung urmenschlicher Führer» und Denkerpersönlichkeiten echte Kunstwerke genannt
werden müssen. An künstlerischem wert bleiben die drei Erzählungen von Sonnleitner:
„Die Höhlenkinder im heimlichen Grund", „Die Höhlenkinder im Pfahlbau". „Die Höhlen»
kinder im Steinhaus" weit hinter ihnen zurück. Sie sind im wesentlichen für die Jugend
bestimmt, doch bringen sie so viel interessante Einzelheiten aus der technischen Entwicklung
der Menschheit, daß auch viele Erwachsene sie gerne lesen.
Weit stärker als diese Vorzeitthemen beschäftigen den technischen Roman die Themen au»
der Zukunft. Hier is

t das technische Problem meist mit dem naturwissenschaftlichen ver»
Kunden. Da» begann schon bei Jules Verne, dem Begründer dieser Gattung. Eine in»
phantastische entwickelte Technik— von ihm und seiner Zeit aus gesehen — sowie die Ent»
deckung neuer Naturkräfte bahnt den weg zur Erschließung neuer Regionen der welr^.
Vernes Erzählungen werden immer noch gerne gelesen, obwohl die schnellen Fortschritte
der Technik seine Zukunftsbilder zumTeil weit überholt haben, obwohl seine Phantasie im
Grunde schwach is

t und sich meist in quantitativen Steigerungen des Vorhandenen und
Bekannten erschöpft, obwohl seine Menschendarstellung höchst unbeholfen und noch dazu
durch schwer erträglichen Chauvinismus belastet is

t und obwohl die Übersetzungen seiner
Bücher miserabel sind wie keine anderen, weit phantasievsller und gestaltungskräfriger
sind neuere Nachfolger Vernes. An erster Stelle steht Rurd Laßwiy mit seinen zahlreichen
naturwissenschaftlichen und technischen Erzählungen und Märchen und seinem großen
Marsroman „Auf zwei Planeten". In diesem sind alle Tendenzen solcher Romane wohl
am reichsten und in bester Durcharbeitung geboten: die technische phantastik, die auch mit
neu entdeckten Naturkräften und Stoffen arbeitet, die Entdeckung neuer Welten, und
besonders das utopische Thema: Schilderung eines von der menschlichen unterschiedenen,
meist in idealistisch gutem Sinne unterschiedenen Gesellschaft menschlicher oder menschen-
ähnlicher Wesen. Die Utopie hat anstarr der in früheren Jahrhunderten beliebten mo»
ralisch'philssophischen Färbung eine technische und soziologische, eine materialistische
angenommen. Man erhofft jeyt nicht mehr eine Besserung der wirtschaftlichen verhält»
nisse der Menschheit, ein größeres materielles irdisches Glück von einer Hebung derMoral
sondern man erhofft mehr Glück und mehr Moral von einer Besserung des Wirtschaft»
lichen Zustande», man erhofft eine Besserung nicht von der eigenen Rraft, sondern von
einem Wunder, das einem in den Schoß fällt. Nur einige der wirkungsvollsten Werke
djeser Gruppe können genannt werden, p. G. Ehrhardt schrieb die vorwiegend soziologisch
und politisch orientierte Geschichte eines neuen Inselstaates „Die letzte Macht". Cl.FarvSre
erzählt in „Die blaue Gefahr" von einem Staat unsichtbarer grauenhafter Spinneng«»
schöpf« auf der Oberfläche der irdischen Lufthülle. Alexis Tolstoi brachte in „Aelira"
einen Marsroman, eine Utopie sozusagen mit umgekehrtem Vorzeichen, Schilderung eine,
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absterbenden Sterne» mit einer in Auflösung begriffenen Bevölkerung. Das Höchstmaß
irrealer phantastik zeigte Paul Scheerdarth in seinem „ll.esabendio", dem Roman von
einem fremden Weltkörper und seinen Bewohnern, die mit uns Menschen fast nichts mehr
gemein haben, einem überaus phantastischen und tiessinnigen Werk. Einzelne Themen
rauchen in diesen halb technischen phanrasiersmanen immer wieder auf. Am häufigsten
das Flugwesen: Wells: „Der L.ufrkrieg", Renard: „Die Fahrt ohne Fahrt", Tolstoi:
„Aelita". Das Thema fehlt fast in keinem aller hier genannten Werke, doch is

t die Ent<

Wicklung des Flugwesens wie auch der drahtlosen Telephon»« und Teleoptik so rapide vor
sich gegangen, daßdie kühnsten Ideen mancher gar nicht alten Bücher von der Wirklichkeit
längst überholt sind. Auch die Reise in den Weltenraum und die Entdeckung ferner Welten
kehrt seit Verne oft wieder, bei S.aßwiy, bei Alexis Tolstoi. Besonders schaurig sind medi>

zinischtechnische Probleme, Transplantationen zwischen Menschen und Tieren, wie sieWells
in „Dr. Moreaus Insel", Maurice Renard in „Dr.ö.erne" geschildert hat. Damit berührt
sich die Herstellung künstlicher Menschen, die Villiers de l'Isle Adam in „Edisons Weib
derZukunfr" meisterhaft in grstesk>iromscher weise beschrieb. Gegen Menschen>Maschinen
kämpfen die zum Verhungern verurteilten überflüssig gewordenen legten Arbeitermasscn
«inen Todeskampf in Farröres „Die Todgeweihten". Als „Robstter" sind solche Maschinen
jüngst gar in Berlin über die Bühne gegangen.
Neben diesen technischen Phantasiejchspsungen verschwindet der einfache Roman aus der
Technik unserer Zeit fast, was uns täglich umgibt, scheint uninteressant. Nur wenn es
gelingt, diese Technik in irgendwelche innere Beziehung zum Menschen zu bringen, kann

si
e

interessant werden. So ist es besonders die Gestalt des Erfinders, die literarisch ver»
wertet wurde, z. B. in Max Exrhs „Schneider von Ulm" und Georg Asmussens „Eine
Idee".Sehr eindrucksvoll und lebendig is

t

Leonhard Adelts Erfinderrsman „Der Flieger",
der die Anfänge der Flugtechnik in den legten Vorkriegsjahren darstellt. Die besten Schil»
derungen aus dem technischen Ü.eben unserer Zeit hat Evrh zu gebe» verstanden in jenen
Erzählungen von Brückenbau und »Einsturz, vom wettlaus zweier Dampfpfluglokomo»
bilen in Ägypten, vom Bau der riesigen Staudämme des Nil. Daneben muß man noch
Aellermanns „Tunnel" stellen, den klassischen Aeporterrsman. streng genommen is

t es

zwar auch ein Zukunftsroman, aber der Tunnel zwischen Europa und Amerika, der da
gebaut wird, unterscheidet sich nur etwa im Ausmaß aber nicht im Wesen von den Werken,
die die Technik heute alltäglich überall schafft, vor allem hat Rellermann hier in dem
Helden des Romans, dem Ingenieur und Tunnelbauer den Tvpus geschaffen, der seither
fast in keinem technischen Roman fehlt, den Mann mit dem unbeugsamen willen, mit der
nie nachlassenden Arbeitskraft, mit den stählernen Nerven, die dann doch in einem ent>
scheidenden Augenblick versagen, mit dem kalten Herzen, das dann doch seine schwache
Stelle zeigt. In ähnlicher weise wie der „Tunnel" sind die meisten technischen Romane
eigentlich Romane des Technikers, des Ingenieurs. Ins Groteske und Alberne gesteigert
erscheint diese Gestalt in Norbert Jacques „Ingenieur Mars". Ein paar solche Bücher
seien noch genannt; sie sind literarisch zweifellos ganz minderwertig, stofflich aber spannend
und interessant: Hans Dominik: „Auf der Spur des Dschingis Ahan", „Die Macht der
Drei", „Atlantis"; Hans Richter: „Hochofen I", „Der Ranal", „Der Hütrenkönig". Es is

t

sehr zu bedauern, daß ein wirklich lebendiges Interesse der Ü.eser mit so minderwertigen
Büchern abgespeist wird, zumal oft nicht so sehr Unfähigkeit, als unverantwortliche Nach»
lässigkeit und Schludrigkeit den Unwert der Bücher verschuldet.
Im ganzen wird man es als eine unlösbare Aufgabe bezeichnen müssen, Technisches zum
Gegenstand eines Roman» zu machen. Allenfalls kann der Mensch, der es mit der Technik
zu tun hat, gestaltet werden. Das is

t

leidlich befriedigend geschehen bei dem Beherrscher
der Technik, dem Ingenieur. Bei der Beschäftigung mit dem Sklaven der Technik, dem
Arbeiter, rückt stets der leidende Mensch als solcher in den Mittelpunkt des Interesses,
die menschenknechtende Technik erhält nur die Rolle eines Gegenspielers. Man denke an
Zslas „Germinal", an Upton Sinclair« Romane aus der amerikanischen Industrie, an
Paul Zechs „Der schwarze Baal" und viele andere Romane und Erzählungen aus dem
Ärbeiterleben. Der Roman, der beide Parteien de» ungeheuren Ringens, die Arbeiter und
die Technik gestaltet, steht noch aus. Dr. Hans Joachim Homann
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0
1
1

1 . April auf dem Parnaſ
Als auf dem Zauberberge d

ie große Mutter saß
und in dem zwölften Bande des heiligen Tarzan las ,

summte die BieneMaja ihr leise in di
e

Ohren :

„Mir ging der Kopf als Schicksal im Bücherwurm verloren . “

Doch d
a begann e
smännlich zu husten und zu spein

im hohen Zauberberge : „ Laß deinen Kopf doch sein !

Ob mit , ob ohne Unruh , dir bleibt Geschlecht und Bett :

träum neue Indienfahrten , Bonsels von Nazareth ! “

Die große Mutter mahnte gebieterisch zur Ruh ,

si
e

wollte weiter lesen , doch ließ man e
s nicht zu :

Berg , Meere und Giganten erhoben ein Geschrei ,
wie schade e

s

um Fabers verlorene Jahre sei .

Und während höher schwollen d
ie Meere des Papiers ,

notzüchtigt Malatesta die Frauen Kasimirs .

Der Uhu kreischte Beifall . Da krähte Peter Scheer .

Der Spuk war jäh verflogen und der Parnaß stand leer . Wendelin

Dor Jahren ſchrieb Serbert Eulenberg in einer Zeitſchrift einen ſeiner bekannten

geſchmiſſenen Artifel . E
r

riet darin d
e
n

jungen Schriftſtellern , di
e

noch unbelannt ſeien ,
dafür aber nichts zu eſſen hätten , ihren falſchen literariſchen Sochmut abzulegen und
Journaliſten zu werden . Etwa : Schreibt feuilletons , Ichämt euch nicht , einmal einen
richtigen Zeitungeartifel zu fabrizieren . Davon tönnt ihr a ) nur lernen , b ) leben ; denn

ſi
e werden gut bezahlt .

Ic
h

erwiderte Eulenberg in derſelben Zeitſchrift , daß dieſe Artitel erſt einmal anges
nommen werden müßten , um überhaupt bezahlt und zweitens von Lulenberg ſeinmüßten ,

u
m gut bezahlt zu werden . Ich nannte Bezahlungen , Sonorare , erzählte dies und das .

fragte : bitte u
m Antwort , Serr Doftor ; wiſſen Sie es beſſer ?

Hach vier Jahren empfing ic
h

d
ie Antwort . E
r

beſprach in der Doß e
in Eſjaíbuch von mir ,

beſprad ) , zeriprach , beſchmiß , zerſchmiß e
s , indem e
r nicht nur falſch zitierte (das hätte

ic
h

ihm dergeben ) , ſondern – es ſe
i

geſchworen ! – Zitate erfand , die ich nie geſchrieben .
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Li
n

Buch derriß , da
s

ic
h

n
ie verfaßt hatte . – Jegt begreife ic
h ,daß er den jungen Schrifts

ſtellern riet , Artikel zu ſchreiben , von denen ſi
e
„ leben " Pönnten . Frant Thieß

Ic
h

hatte jüngſt d
ie Ehre , einem fleineren Theater anzugehören , an d
e
m

e
in ehemaliger

Major Regie führte , der ſein Genie für die Kunſt entdedt zu haben meinte . Einmalwurde
ihm d

ie Inſzenierung der „Nora " übertragen .

„Tora ? " ſagte e
r , „das iſt doch janz einfach . Erſter Alt vor Weihnachten : Tannenbaum

ohne Lichter und Äppel . Zweiter Alt Weihnachten : Tannenbaum , friſche Lichter , Äppel .

Dritter A
lt

nach Weihnadhten : Lichter runtergebrannt , Äppel aufgefreſſen ! “ W . f .

Das Preisausschreiben
Lybaud sah im Ullstein -Zeitungsblatt ,

das , von allen verschlungen ,

von allen Zeitungen

d
ie

unerhörteste Verbreitung hat ,

eine Preisaufgabe . Nämlich jene :

aus den Worten :Volkskost - Ullstein - Idiot -

Gehirnerweichung - Mädchenbeene -

e
in Gedit zи тафеп ,

ein Kompott .

Bitte , das ist nicht zum lachen .

Denn die Schwierigkeit besteht

doch in dem mangelnden Zusammenhang

der Worte : Volkskost - Ullstein - Idiot -

Gehirnerweichung - Mädchenbeene .

Lybauch , dem das Größte nur entsteht
aus dem Schwersten ,war nicht bang .

Ihn begnaden Visionen ,

Wunder , Inspirationen ,

Feuer schmilzt der Worte Mißgestalt

und ballt

si
e schöpferisch gebärend zum Zusammenhalt .

Nur das leichte und das seicote is
t

ih
m widerwärtig .

Um e
lf Uhr stand e
r auf , um zwölfe war er fertig .

Das empfangne herrliche Gedicht
schickte e

r begierig ein , weil es fürwahr
wirklich und wahrhaftig eine Dichtung war .

Einen Preis jedoch bekam e
r

nicht .

Sonderbar - Ree Shanris
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Anmerkungen zu Büchern
S. Neudeck / Geschichte der Technik. W. Seifert. 490 S. geb. 22.0«. Man kann die Entwicklung
der Menschheltskultur und ihre ganze Bedeutung leichter verstehen und die heutige Zeit überhaupt
nur, wenn man ein Verständnis für die Technik und deren klare Lehren aufbringen kann. Von
diesem Gesichtspunkt ausgehend stellt der Verfasser historisch die Entwicklung der Technik dar.
Er führt in die Stein», Bronze« und Elsenzeit ein, erläutert die Lehren von pythogoraS, Archt»
medes, NenatuS, behandelt dle Erfindung des Buchdruckes, deS Kompasses, der Dampfmaschine
und widmet dann einen wesentlichen Teil seines Werkes der modernsten Technik, wobei er der
KriegStechnik noch besondere Beachtung schenkt.Mit größter Sachkenntnis sind erläuternde Bilder
dem eingehenden Text beigegeben. DaS Werk is

t

nicht nur zur Lektüre nützlich und wertvoll, sondern
auch als Nachschlagewerk sehr empfehlenswert, da ein brauchbares Register vorhanden ist. C.R.V.
Taten der Technik. HrSg. v. H

.

Günther. Nascher, geb. je 12.00. Jeder wird heute mitgenommen
von dem Nasen der Zeit, man spricht vom Wiederaufbau, von der Entwicklung in Wirtschaft und

Technik. Aber wer hat denn Einblick getan in dieseö gigantische Neich, daS da plötzlich aufgestanden
ist, mit einem Male auS langsamer Entwicklung dem Fordern der Zeit folgend eine neue Macht
darstellend: die Macht der Techntkl Viel zu umfassend, um in allem sich auSzukennen. DaS zeigt
au«) daS Bestreben deS Herausgebers, würdige Mitarbeiter wie A. Fürst, E. Laßwitz und andere
heranzuziehen, um die gewaltigen Leistungen der heutigen Technik in treffenden Einzelabhand
lungen zu würdigen. Um nur einige Themen zu nennen: Quer durch den Lötschberg, Das Sonnen
kraftwerk bei Meadl, Selbsttätige Leuchtfeuer, Der Magnetismus im Dienste der Industrie und
deSVerkehrs, Im Reich der Radiotechnik. Dle einzelnen Aufsätze setzenkeinerlei Kenntnisse voraus,
behandeln ihre Gebiete eingehend und geben s

o eindringliche Bilder der einzelnen Zweige der
Technik, die insgesamt eine vorzügliche Einführung bedeuten, wie wir si

e

dringend nötig hatten.
DaS Verständnis wird wesentlich erleichtert durch ein reiches Bildermaterial, photographlsche
Aufnahmen wie graphische Darstellungen sind gut gewählt, die farbigen Beigaben rann man

vermissen. C. R.Voigt
Zschimmer ^ die Glasindustrie in Jena. Thüring. Verlagsanstalt und Druckerei, Jena, geb. 7.00.
Wer je in einem Glaswerk stand und die anstrengende Arbeit muskelstarker Männer vorm glühen
den Ofen beobachtete, der wird sich auch diesem mit Hingabe und Verständnis geschriebenenWerk
mit Freude widmen, zumal hier die Schöpfung zweier Männer, eS sind Schott und Abbe, ge
würdigt wird, die in hartem Kampfe Vorbildliches leisteten, und deren Schaffen noch viel zu
wenig bekannt ist. Einige Blldbeigaben vergegenwärtigen recht gut die schwere Arbeit, dle in
diesen Werken zu leisten ist. C. R.
Tage der Technik. Herauögeg. von S

. M. Seldhaus. R. Oldenbourg. 4,50. Nicht nur für den
Techniker, für den Gebildeten überhaupt is

t

dieser illustrierte, technisch-historische Abreißkalender

für 1925 bestimmt. Daß er unter Mithilfe von Dr. F
. M. FeldhauS entstand, verbürgt schondie

Qualität. Mit vielen Daten, Zitaten und Bildern ausgerüstet, bringt jedeS Blatt und damit
jeder Tag eine Fülle deS Wissenswerten. V. R.
K. v. Goebel / wilh. v. Hofmeister. Arbeit und Leben eines Botanikers de« 1?. Jahrhunderts.
Akad. Verlagsges. Leipzig, geb. 10.00. Ein erschütterndes Bild deS Kampfes, den ein Reformator
gegen die Denkunfähigkeit, Mißgunst und den selbstgefälligen Dünkel der akademischen Kreise
nuögefochten hat. Die Tatsachen dieses LebenS und Wirkens sind nur Gleichnisse, was unS alle
aber angeht, weil eS sich ununterbrochen wiederholt, VoS is

t der Kampf, den die besserenKöpfe in

unserem Volke unausweichlich mit den zähen Hirnen ihrer gelehrten Mitwelt zu führen haben.

Diese .psychologische Tragödie' hat Goebel auS tiefstem Mttverstehen und Erleben meisterhaft
herausgearbeitet. RaoulFrance
Zranz Strunz / Paracelsus, eine Studie. H. Haessel. 1.40. Außer Karl Südhoff «s

t

Strunz
unter den derzeitigen Paracelsus-Forschern der solideste und zuverlässigste. Im vorliegenden
Büchlein gibt er also einen historisch und tatsächlich ausgezeichnet orientierenden Auszug seiner
größeren Werke. ES is

t alles derzeit bekannte Wesentliche auS P
.

Leben in ihm enthalten oder

doch berührt. Die einseitig katholische und religiöse Einstellung zu dem ganzen Problem is
t

Prinzip und immerhin bei Strunz soweit bekannt, daß man ja nicht zu seinen Werken zu greifen
braucht, is

t man damit nicht einverstanden. DaS gleiche gilt von seiner Darstellung deS Huma
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mSmuS und seinen Einflüssen. Aber darüber hinaus is
t die Beschreibung deS ArzteS, Menschen

und DenkerS paracelsus sachlich interessant und wertvoll genug und weckt auch Achtung für den
verlästerten .Hexenmeister" dort, wo man bisher nichts von ihm wußte. AnnieFrance>Harrar
Hermann und Louise 7homs. ^ weltroanöerung zweier Deutscher. Th. Steinkopff Verlag. Mit
1S7 Abbildungen, geb. 12.0«. Und mit was für Abbildungen! Auf einer Seite allein die vier
Vhotographien von vier verschiedenen Apotheken! Ein gelehrtes und mit viel pharmazeutik und
Botanik belastetes Wanderbuch. Zum Betspiel: .Wurzel von psnsx (Zinsen?, als Stimulanö
und Tonicum verwendet. Der Stengel von Öeo6ro!ob!um nobile, goldglänzend und süß»
schmeckend,als ^VpKro6ism<:uin verwendet." I'bree ckeer« for Oeodrolobmm nobile I

Dr. Reck»Malleczewen
Mnie Venöer^Thomasflbbt. Ein Beitrag zur Darstellung deS erwachenden LebenSgefühlS im
IS. Jahrhundert. Perlag Friedrich Cohen, Bonn — Eine äußerst fleißige und gewissenhafte
Monographie, die eine langempfundene Lücke ausfüllt. Mit Recht betont die Verfasserin, daß
„gerade die kleineren Geister uns ein treueres Spiegelbild" deS IS. Jahrhunderts vermitteln
als Herder oder Goethe, bei denen man bisher dem „Namen" Thomas Abbt zu begegnen gewohnt
war. Noch immer lösen wir eine Gestalt wie die deS jungen Goethe etwa viel zu iehr auS ihrer
Umgebung loS und merken nicht, mit welchem elenden Kompromiß wir unS begnügen. Würden
wir — wie Annle Bender eS mit Glück versucht — „die letzte zusammenfassende Einheit" auch
im Wesen der kleinen, scheinbar nicht sehr wirksamen Geister erkennen unser Wissen um Goethe,
um Herder oder Hamann würde an LebenSnähe endlich gewinnen. „DaS unruhige Blut deS
lebenden Menschen" is

t

für Annie Bender ein Faktor, der ihr vernehmbar is
t

^wie ein zarter
kaum hörbarer und doch nicht abzuleugnender Klang." Wie in manchem guten Buch von heute
spürt man auch in diesem den erfreulichen Gegensatz elner sungen Generation zur Literatur»
geschichtevon vorvorgestern. Auch die Sprache dieser neuen Biographie weicht von der einstigen
Schablone wohltuend ab. Der deutliche Wille, die Diktion der Schriftsprache, besonders im
Satzbau, an die Sprechsprache anzugleichen, auf fede Phrase zu verzichten und dennoch eine
Erhöhung deS Stils ins Würdige und Bedeutende zu gewinnen bleibt, mögen auch Einzel
helten nicht ganz geglückt sein, immer bemerkenswert und sympathisch. AdolfHeckel,

S
. N. König / Me Schweizer Trachten. Montana Verlag, numerierte Ausgabe Pappe Iv.lX),

Halbleder 3S.00. Eine Niedlichkeit in Klein.Oktav I 60 farbige Trachtenblldchen - ausschließlich
ländliche Trachten — auS dem Anfang deS 19. Jahrhunderts, recht gut reproduziert, mit dem
alten Text, der den Reigen dieser durchweg etwaS koketten Mädchen mit liebendem Verständnis
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nachgeht: dieEmpftndung vonGreuzein einer letztenAuswirkung. DerHerausgeber,R. Nicolas,
hat eine sachkundige Einleitung geschrieben. Wer die schweizerischenVolkstrachten aber wirklich
kennen lernen will, wird zu dem (im Erscheinen begriffenen) großen Werke von Julie Heierl
greifen müssen. H.WSlfflin
Öie ?oee / SZ Holzschnitte von Krans Masereel. Kurt Wolff Verlag. Halbled. 25.0«, Led. 80,00.
Masereel hat einen Stil des Holzschnitts oder eigentlich der ins Holzschnlttmäßlge übertragenen
pinselzeichnung sich geschaffen, der aus raschen, abgekürzten Kontrasten von Schwarz und Weiß
eine auf den ersten Blick faßbare, fast plakatmäßige Wirkung der Illustration erreicht. Aus einer
Folge solcher im Format verhältnismäßig kleiner Holzschnitte gestaltet er ein Buch, daS ohne
Worte einen gedachten Inhalt entwickelt. Er schreibt in Bildern, sein Wort und seine Schrift is

t

der Holzschnitt. Diese Schrift is
t

nicht bildmäßig, si
e

is
t

so knapp und deutlich als möglich. Die
Idee des vorliegenden BuchS is

t allerdings weder tief noch interessant, ein banaler Wortwitz und
nicht viel mehr. Velm Lesen deS Buchs unterhält si

e etwa wie das Lesen eines Bilderrätsels.
Die künstlerische Behandlung VeS Schwarz-Weiß is

t

amüsant und originell, aber auf die Dauer
schmecktman doch VaS Rezept. Alles in allem : ein Taschenbuch, daS man gerne einsteckt aber
nicht zu ernst nehmen soll. OttoFischer
Velsenbachs nürnbergische flnslchten. Herausgegeben von Justus Bier. 42 Tafeln. 20 S. Del
phin-Verlag, München. Geb. 20.00. DelsenbachS Ansichten gehören zu den umfangreichsten und

bedeutendsten topographischen Werken, die mir auS der Zeit kurz nach 1700 befitzen. Für Nürn
berg selbst sind si

e von besonderem Interesse, da unS die Stadt in einem Zustande gezeigt wird,
der frei von den Renovationen der Nomantik und Jetztzeit ist. Die Delsenbachschen Stiche — in
Ihrer Art mit den Topographien Merlans vergleichbar — bedeuten jedoch nicht nur ein städtebau
liches Material, si

e zeigen unS auch einen feinempfindenden Künstler und Stecher, der gewohnt

ist, die architektonische Situation wiederzugeben. Dem Herausgeber is
t

es in seiner Einleitung
gelungen, mit feiner Einfühlung alles Wesentliche hervorzuheben. Sein Text is

t klar und ohne
Belastung. Dr. K. M a r t « n

der Zrauenoienst des Ulrich von Liechtenstein. Frei bearbeitet von Michelangelo Baron ZoiS.
Verl. R. Lutz, geb. 6.50. Zu frei bearbeitet. Wer, waS gewiß löblich ist, den Liechtensteiner heraus
gibt, soll ihn schon unverschnitten geben, sollte dem Mittelalter nicht so fremd sein, daß er das
Turnier (daS ja daS Buch ausfüllt!) unter dem Gesichtswinkel VeS modernen Sportes, den

Liechtensteiner also mit den gleichen Augen wie Bxeitenstrü'ter betrachtet , und er sollte ^ trotz
aller MemolrenbSnde — keln Vorwort von einer Länge schreiben, daß daS HauS Liechtenstein
sich nur mühsam neben dem Hause ZoiS behaupten kann. Der Verlag Lutz aber sollte sichdaran
erinnern, daß die Zeit VeS HolzpapiereS endgültig hinter unS liegt. Dr. Reck-Mal leczemen
Waith« Stölzner^Jns unerforschte ?ibet. Tagebuch der deutschen Expedition Stötzner 1914.
K. F. Koehler. 316 S. und 150 Abb. sowle 2 Karten. Leinen 15,00. Der Verfasser hat im Jahr
1914 eine Expedition naturwissenschaftlicher Fachmänner durch die chinesischeProvinz Sze-Tschuan
in die Tibetanisch-chinesischen Grenzmarken geführt. Nach verheißungsvollem Anfang zwang im
August 1914 die Nachricht vom Kriegsausbruch zu vorzeitiger Umkehr. Ober das bis zu diesem
Augenblick Gesehene und Erlebte berichtet das Buch in Tagebuchform, ungeschminkt, anschau
lich und leöbar vom Anfang bis zum Schluß. Der Wert des Buches wlrd durch die zahlreichen
und guten Abbildungen noch erhöht. Dr. E. G r a tz l

Giovanni Papini ^ Lebensgeschichte Christi. Allgemeine Verlagsanstalt, München, geb. S,00.
Das Buch VeS Italieners is

t keine geschichtlicheDarstellung, der Titel is
t

daher irreführend. ES

is
t eine Geschichte im Sinn von Erzählung. Richtiger wäre .Erzählung deS Lebens Christi', statt

.LebenSgeschichte". Es is
t

wahrscheinlich, daß dem Ubersetzer die fehlerhafte Überschrift zu verdanken

is
t — und also hat er jene Theologen auf dem Gewissen, die das Werk vom geschichtskrttischen

Standpunkt ablehnten. Aber dieö besagt nichts wider seinen inneren Wert. Nichts wider Glaubens
glut und breitmalende Schilderung. DaS Buch hat im gesamten Ausland einen ungemein großen
Publikumserfolg. Auch in Deutschland beginnt eS bereits tausende in seinen Bann zu ziehen.

—

Die historischen Forschungen sind dem Verfasser bekannt. Cr schenkt ihnen aber wenig Beachtung,
weil die symbolische Bedeutung der Gestalt mächtiger is

t als ihre historische Festlegung. Fesselnd

is
t in diesem Hinblick daS .Vorwort an den Leser", das papinls scharfgeschulten Verstand be

kundet. Der Verfasser war in früheren Iahren ein Ungläubiger, der .seine wilde, unstete Laune
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auf allen Wegen des Unsinns" tummelte. Sein Buch erscheint ihm daher als eine Art Geistes-
sühne — wenn auch von ungenügender Stärke. Wer eS is

t

ebenso wahrhaftig wie glühend, fern
aller Sakristeiliteratur. Es is

t

auch nicht für die Frommen geschrieben, sondern für die Weltleute.

Daher is
t es so ttefelnbohrend und lebendig. ES is
t der Ausdruck elneS Dichters, der zugleich ein

philosophischer Geist ist. Sprache, Aufbau und Spannung machen eS zu einem Kunstwerk. Uber

Einzelheiten wäre zu sprechen, als Ganzes verdientes höchsteBeachtung. Friedrich Schnack
Uber daS gleiche Buch schreibt Friedrich Märker: Der ersteSatz bereits beweist einen derart
sanatischen, also engstirnigen, christkatholischen Standpunkt, daß nichts anderes zu erwarten ist,
alS eine Abhandlung für »rein Katholische'. Die wettere Lektüre bestätigt eS: eine interne An
gelegenheit derer, die an der katholischenKirche Verkündungen glauben. Sein Ziel .gerade Welt
leute, Kunstfreunde zu gewinnen' is

t dem Verfasser m. E. nicht im mindesten gelungen. Sein oft
reklamehaft wirkendes, aufgeregtes Pathos stößt nicht minder ab als die salbungsvolle Milde
der tausend anderen »Leben Jesu'. DaS ganze Buch is

t

künstlicher Gehirnkrampf.

flnker Larsen ^ Der Stein der weisen. G. Grote. Dieser Roman hat in seiner Heimat den
GyldendaalpreiS von 70000 dänischen Kronen erhalten. DaS könnte erschrecken . . , aber diese
70000 Kronen wurden, wie man mir erzählte, erst zusammengelegt, als dieser Roman vorlag.
Und neidloS gesteh ich's: dies wundersame Buch is

t mehr als hunderttausend wert. Der Stein
der Weisen »» die Form der Religiosität, welche den Menschen ganz erfüllen und beruhigen kann
— wird am Ende als Meilenstein an der Straße entdeckt.Wir wußten, daß es so kommen mußte,
doch der Weg zu diesem Meilenstein führt durch Himmel, Hölle, Menschen- und Geisterwelt,
führt tief hinein in die Bezirke des verborgensten Ich und tief hinauf in die Geheimnisse des
okkulten Lebens. Technisch mitunter rührend ungelenk, grob und unbekümmert, doch waS ficht daS
unS an l Wir stehen am Ende da, wie nach einem langen, köstlichen Traum/ lächelnd und ein
wenig benommen. Frank Thieß
Eilharö krich vauls ^ Zlan Zites wanöerbuch. Eine Erzählung. (Bücher der Rose.) Verlag
Langewiesche-Brandt. Pappe 2.00, Leinen 3.50. »»Wenn eineSammlung eö verdient die Bücherei
des deutschen HauseS genannt zu werden, so sind es die »Bücher der Rose'. Bei steter Sichtung
und steterErgänzung wächst si

e

mehr und mehr zu einer bei aller Vielseitigkeit einheitlichen Chronik
deutschenWerdens und deutschenSeins. Auch die obige Neuerscheinung bedeutet für dieses Pro
gramm Wesentliches. DaS Buch schildert unS einen Vertreter jener besten deutschen Jugend auS
der Vorkriegszeit, die bei starkem Lebensgefühl einen neuen Lebensstil suchte,abgestoßen von der
Ungeistigkeit oder dürren Geistigkeit des Zeitalters, ringend um innige Gemeinschaft mit der

heimischen Natur und um eigene, vertiefte Sittlichkeit und die daS Schicksal, als ihre Blüten
träume zu reifen versprachen und die Kraft zu neuer Lebensgestaltung für si

e
erkämpft schien,

als Opfer auf die Schlachtfelder warf. Aber und das macht unsere fallenden Helden sieg

reich VaS Opfer wird bewußt gebracht: »Du wirft ein Quell sein, welcher ewig quillt.' Vor
getragen wird diese Lebensgeschichte nun in so anschaulicher Schilderung und mit so viel per
sönlicher Wärme, daß der Eindruck des artistisch Gestalteten zunächst schwindet gegenüber der
Natur und Lebenswahrhelt, bis man sichdarauf besinnt, daß hier Raabe und andere gute Geister
unserer Literatur Pate gestanden haben. Das Buch hat die Einfachheit und die Tiefe des Volks
liedes und welcher Stil wäre solchem Inhalt angemessener? Auch unserer heutigen Jugend sollte
SaS Buch einen Wert bedeuten. Dr. Hi Isenbeck
Ernst Schmitt / Die Heimkehrer. Roman, Eugen Dlederichs, Leinen 5.00. Man muß schon sehr
weit zurückgreifen, bis man auf einen Roman von der gleichen Kraft und künstlerischen Voll»
Wertigkeit stößt, wie »Die Heimkehrer' von Schmitt. Für diese« Buch möchte ic

h

ein Wort ge
brauchen, daS ic

h

sonst ungern brauche, weil mit diesem Worte zuviel Unfug getrieben wurde:
»Die Heimkehrer' von Schmitt sind ein d eutsch es Buch. ES verlohnt sichkaum, etwas über die
Handlung zu sagen, si

e

is
t

einfach. Ein Helmkehrender schafft den Arbeitslosen Arbeit, dadurch,
daß er ein Stauwerk ausführen läßt. DaS ganze is

t aber nur bedingt ein Wirklichkeitsroman,
eS is

t

umgeben von seltsamen historischen Bindungen und durchsetztvon einem feinen, tiefgefühlten
Naturempfinden. DaS Werk is

t eine Dichtung, denn es ruht im Mythos. Zwei Sätze dieses
männlichen BucheS, die den Helden charakterisieren, mögen hier Platz finden, um einen Begriff
vom Geist deS Dichters zu geben: »DaS war seine Schuld : obwohl er wußte, daß er, wohin er
kam, in anderer Leben eingriff, lebte er dennoch. Und nur das war sein Recht zum Leben, daß er
Tausenden vergalt, waS er einem nahm.' WernervonderSchulenburg
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Eine Auswahl technischer Bücher
Allgemeine«

F. Eitel, DerWeg durch dieWerkstatt. Franckh,
Stuttgart ca. 2.50.

Eyth, Lebendige Kräfte. 7 Vorträge auS dem

Gebiete der Technik. I. Springer. 4.S«
Henry Ford, Mein Leben und Werk. Paul List.
8.00. Eigenart ».Aufbau der Fordschen Fa-
brik, gewährt guten Einblick tn die sozialen

Verhältnisse bei Ford.
Feldhaus, Ruhmesblätter der Technik. Allge.

gemein verständlich geschrieben, enthält viel

Wissenswertes für den Gebildeten.
Verlag

Brandstetter ca. 9.0«.

A. Fürst, DaS Weltreich der Technik. Bd. 1,2.

Ullstein. 3«.-. Die Werke von Fürst seien
wegen ihrer leichten Verständlichkeit und

ihreS fließenden Stils besonders empfohlen.
— Im Bannkreis von Nauen. Dt.Verl.-Anst.
7.5«. Leicht verständliche fließende Darstel
lung, die daS Interesse VeS Laien für Radio

technik weckt.
— Die Welt auf Schienen. Verl. A. Langen.

München.
Günther, Taten der Technik. 2 Bde. Rascher
z Cie. Geb. je 12.—. Ein reich illustriertes
Sammelwerk, daS die neueren Errungen

schaften der Technik auf ihren verschiedenen
Gebieten anschaulich behandelt.
— Technische Träume. Franckh. 2.«.
Otto Lueger, Lexikon der gesamten Technik und

ihrer Hilfswissenschaften. 10Bde. Dt.Verl.-

Anst. geb. je 25.-.
Otto, Erflnderfibel. Dt.Verl.-Anst. geb.5.50.

Schuchaxdt 4 Schütte, Technisches Hilfsbuch.
Springer. 6.50. Ein äußerst geschickt zu
sammengestelltes Taschenbuch für den Be

trieb.

Werner v. Siemens, Lebenserinnerungen.

Springer. 3.00. Interessante u. allgemein

verständliche Schilderung seiner Tätigkeit.

Strauß, Von eisernen Pferden und Pfaden.
Mit 400 Kunstdrucktaf. Göhmann, Hanno
ver. 36.—. Das gesamte Eisenbahnwesen
von seinen Anfängen bis zur Gegenwart.

Mar Valier, Der Vorstoß in denWeltenraum.
R. Oldenbourg. 2.-.

Einzelne Sediere

Ackeret, Das Rotorschlff u. seine physikalischen
Grundlagen. Vandenhoeck 4 Ruprecht, Güt

tingen. 1.8«. Eine Erklärung des Flettner.
RotorschiffeS für Laien.

Beyfuß u. Kossowsky, DaS Kulturßlmbuch.
Verl. ChryseliuS.
Dettmar, Die Elektrizität im Hause. Verlag

I. Springer. Die verschiedenen Einrichtun
gen VeSHauShalteS/ allgemein verständlich.
Dürr, 25 Jahre Zeppelinbau. V.d.I.-Verlag.
Eingehende Beschreibung deö Z.R.III.
Föppl, Technische Mechanik. 6 Bde. Teubner.

10.00. Ein grundlegendes Werk.

Fuhlberg- Horst, Die Elsenbahn im Bild.
Folge 1, 2. Franckh. Geb. je 6.-. Wunder
der Technik Bd. 4.
— Radio bei Onkel Otto. - Auto bei Onkel
Otto. Franckh.
Graetz, Die Elektrizität und ihre Anwendung.
Verl. Engelhorn, 10.00. Durch klare Dar-
stellungöweise auch für Leser, die nicht über

große Vorkenntnisse verfügen.

Günther, Radiotechnik der elektrischen Wellen.

Franckh. 1.2«. Gute Einführung.

Hanomag, Die Lokomotive in Kunst, Witz und
Karikatur. Hanomag -Verlag, Hannover.

Otto Iohannsen, Geschichte deS EisenS. Mit
221 Abb. Verlag Stahleisen, Düsseldorf.
Hbpgt. 20.00.

Kollmann, DaSZeppellnluftschlff. Verl.Krache,

Berlin.
Lorenz, DaS kleine Radiobuch. Verl. Dietrich,
Leipzig. 1.5«.

Schultze- Naumburg, Der Bau des Wohn
hauses. Eallwey. 6.00.

R. Thun, Der Film in der Technik, V.D.Z.-
Verlag, Berlin.
Vater, Einführung in die technisch«Wärme

lehre. Teubner (N.u.G.) 1.6«.
Wilke,DieElektrizität.Verl.Neufeld^HentuS.
20.00.Die Kapitel über drahtloseTelegraphie
und Telephonie sowie die industriellen An
wendungsgebiete der Elektrotechnik sind für
jedermann von großem Interesse.
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Graf Keyſerling
über Akbar , den ſeine Zeitgenoſſen den „ Schatten Gottes auf Erden " nannten :
„Eine gleich überlegene Menſchheitsſyntheſe hat kein weltlicher
Fúrſt des Weſtens je vertörpert - ic

h

b
in wohlberechtigt in Afbar den

großten Kaiſer zu verehren , von dem ic
h weiß . — Da dieſer Mann

erſcheint úbermenſchlich groß ,wenn man erkannt hat , daß er vor allem e
in

Liebender war : eine zarte ,verwundbare Seele von überſchwenglichem Sympathie :

vermogen . Das erinnert a
n das Idealbild des Chriſtengottes : den

allmachtigen , allgerechten Vater , der mit eherner Hand d
ie Geſchide der Welt

regiert und zugleich eitel Liebe , eitel Erbarmen iſ
t .

Einwundervolles lebensbild Akbars hat Hans Much geſchaffen :

Akbar / Der Schatten Gottes auf Erden
Einhorn - Berlag in Dachau bei München M . 5 . - , in Ganzleinen M . 7 . 50
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Taten der Technik
Zwei Bände

In Verbindung mit
Arth . Fürst , Dipl . Ing . E .Laßwitz ,

Dr . L .Richtera , Dipl .Ing . N . Stern ,

Dr . Ing . P . Scuster u . a .

Herausgegeben von

HANNS GÜNTHER

B
d . I und II Halbleinen je M . 12 . 50

dito Ganzleinen . . . . . je M . 14 . 50

in einem Band Ganzleinen M . 26 . –

S
o

bietet das ganze ,reid illustrierte
Sammelwerk einen leidit verständliden ,

jedoch nicht oberflächlichen Einblick in

die acuerenErrungenschaften der Technik
auf ihr . verscied .Gebieten . (Basi .Nadir . )
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soeben cerchien :

Von ſteinigen Straßen
und goldenen Sternen
Ein führer ins Leben
Von W .Ulbrich

Berondere Uusgaben für Jünglinge und
mådchen . 305und 317 6 . 8 !mit II Kunſt
beilageninach Xichter , Schwind , Thoma u . a .

Jn Ganzratin gebunden 7Mart
Wilibald Ulbricht , der betannte Bearbeiter
des Geſundbrunnen - Kalenders des Dürer
bundes u . gerchågteVollserzieher , bietetmit
dieſem Jugend -Gerchenkbuche eine töitliche
Sammlung von Dichtungen u .Uufrågen , die , i

ausgewählt im Gedanken a
n

die Bedeutung ?

der Dichtung für Lebensauffaſſung u lebenss1
formung unſerer Jugend , in 1

4

Übrchnitten
Jüngling u . Jungfrau inWort , Lied und Bild 1

durchs Leben geleitet und die daber mit der
entſchwundenen Jugend nicht veraltet , ron
dern für ſuchendenienſchen dauerndenwert
behålt . - Ausführliche Proſpekte zu Dienſten
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Kaſpar Bauſer Simplicissimus
Das beste satirische Blatt

der Welt !
- Erscheintwöchentlich

Simplicissimus - Verlag ,München

Der findling von Nürnberg -

e
in badiſcher Tronerbe ?

Lebensgeſchichte Kaſpar hauſers
nach geſchriebenen und gedruckten

Quellen dargeſtellt von
Georg Gårtner

123 8 .mit Illuſtrationen g
e
b
. m . 2 . 50

från kifoe Verlagsanſtalt
und Buchdruckerei G . m . b . b .

Würnberg

Orplid
Literariſche Monatsſchrift

herausgegeben v
o
n

Dr . Martin Kochenbach

Eugen Kuner / Verlag / Leipzig 8
7

VISITENKARTE
DER ZWIEBELFISCH
ZEITSCHRIFT
MÜNCHEN 1

7

HANS v .WEBER VERLAG

Lustige Blätter

Einzelheft Mk . 0 . 75 / Doppelheft Mk . 1 . 50

Jahrgang Mk . 3 .60

Das beste Witzblatt Deutschlands
Glänzende Ausstattung Köstlicher Humor

Preis 6
0 Pfennig

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Verlag D
r . Eysler & Co . , A . G . , Berlin S
W

6
8

Hiſtoriſche Zeitſchrift
Jährlich 6 Befte

Die bedeutendſte geſchichtliche

Zeitſchrift in deuſcher Sprache

von internationalem Kuf

Zweibegehrte Wochenschriften
Münchner „ Jugend “

das Blatt der Kunst - u .Literaturfreunde

Münchner Illustrierte Presse
die aktuelle Wochenschrift , reich und
und interessant illustriert . / Probe
nummern umsonst durch

G . HIRTH -VERLAG I MÜNCHEN

X . Oldenbourg München

Beste 11ungen auf
DIE -WOCHE
für 40 Pf . wöchentlich
bei allen Buchhandlungen ,

Postanstalten und beim
VERLAG SCHERL ,BERLIN

MUSIK UND EROTIK
Betrachtungen zur Sexualsoziologie
der Musik von Dr . A . Elster

5
8

Seiten kartoniert RM . 2 .

A .MARCUS & E .WEBERS
Verlag / Bonn
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TECHNISCHE KENNTNISSE
kann man

JETZT SO LEICHT ERWERBEN
nachdem unser „ Technischer Selbstunterricht“ (Herausgegeben von Ingen . K . Barth )
vollständig vorliegt. Er gibt dem Laien eine abgeschlossene technische Grundbildung ,

er dient dem technisch Gebildeten zur Wiederholung und Orientierung über Nach
bargebiete , al

s

Ganzes stellt er ei
n

unentbehrliches , nie versagendes Nachschlagewerk
dar , das durch Tausende von Abbildungen erläutert is

t
.

ZEICHNUNGEN
werden verständlich , Fachausdrücke in technischen Abhandlungen bieten Ihnen keine
Schwierigkeiten mehr . Mangel an technischen Grundkenntnissen kann S

ie niemals ,

weder innerhalb noch außerhalb des Berufs , behindern . Wenn Sie

ERFINDUNGEN
machen , haben S

ie

e
s viel leichter a
ls frühere Erfinder . " Der Friseur Arkwhrigth e
r

fand eine Spinnmaschine , der Mediziner Sömmering konstruierte 1809 einen elek

trischen Telegraphen , der Pfarrer Maling -Hansen erregte 1869 durch seine Schreib
maschine Aufsehen . Diese alle z . B . hätten e

s

leichter gehabt ,wenn si
e

damals schon
den „ Technischen Selbstunterricht “ gekannt hätten . Lassen Sie sichwenigstens nicht
diesen Vorsprung entgehen . DasWerk liegt in vier Bänden mit insgesamt 1000 Seiten ,

2125 Abbildungen , 536 Aufgaben v
o
r
. Die Anschaffung is
t

billig , daman nicht nur
die Bände einzeln kaufen , sondern auch eine Ausgabe in 1

9

Einzelheften zu je

Mk . 1 . - beziehen kann . Gehen S
ie

bitte gleich zur nächsten Buchhandlung oder

Verlangen S
ie

d
e
n

Prospekt A
7

v
o
m

Verlag

R . Oldenbourg , München ,Glückstraße 8



Erstaunen unö Befremden
erregt da« soeben erschienene Such „»»»ll« ««r H»tur" (pendelpraxi« für Ärzre,
Heilkundige, Rriminalisten, Landwirte und sürdieFamllie) von A. Frank Glahn,

Hamburger Gerichte
zogen den Verfasser als Sachverständigen zu Rare und fällte» auf Grund feiner Pendel
«rgcdnisse rechttgürige Urreil«. wo Rriminaltst und Polizeihund «ich» zu erreichen ver-

mögen, lüftet der Pendel spielend selbst die größten

Geheimnisse!
Der Pendel enthüllt den lharakter und die Zähigkeiten jede«Menschen! Ja er sagt Ihnen
sogar, od der Schreiber <ein« beliebigen Schriftstücke«), der (auf ei,«r Photographie! Adgc-
bilde«, oder der «igeorümer (eines Gegenstandes) gefund oder krank istl «Zr»errät Ihnen
den Siy der Krankheit und (unter günstigen Umständen) auch die Art derselben: Ferner
sagt er Ihnen, über welche Lebenskräfte der (evtl. abwesende) Schreiber, der Abgebildete
oder der «igcntümer verfügt, od er noch lebt «der bereit« verstorben istl <vdjene Speise
oder jene« Getränk nützlich oder fchädlich für ihn, für einen anderen Mensche», oder
ob e« verdorben ist. — Dem Kriminalisten is

t

er ein starkerMitarbeiter, dem lhe-
miker, Arzte und Heilkundigen ein treuer Berater, dem cvd- und Strahlenfsr-
fcher, sowie auch jedemFamilien sderhaupt« ister einfach unentbehrlich! Der Hühner-
Züchter verwendet ihn zum Feststellen vsu Bruteiern, indessen auch der praktische
Bkkultist und Naturwissenschaftler sich feiner mit bestemiürfolge bediene! DerSpiri-
tist stelle durch ihn die Verbindung mit dem Jenseits, bezm. mir seinem Schuygeist her ohne
ein« desonderen Medium« zu dedürfen, ohne an einer spiritistischen Sitzung teilnehme,, zu
müsse»! Bevor Sie eine «he eingehen, befragen Sie ihn darüber, od Sie mit der Auserwahlten
ei» zufriedene«, glückliche« Leben zuführen vermöge», oder od Sie nicht zu ihr passe»! —

«he Sie ihrem Rinde einen Beruf suchen, orientieren Sie sich erst durch ihn, über die To-
lente, die Begabung in geistiger und materieller Hinsicht und Sie werden keine
schwere Wahl zu treffen haben. Und e« dürfte wohl kaum ein Menfch auf Gottes «rden
leben, der da mir Recht behaupten kann, daß er trotz Sensitivirät keinen «rfslg

damit erzielen, oder ihn überhaupt nicht gebrauche» rönne! I

Da« vortreffliche Such erregt in weitesten Rreisen

berechtigtes Hufsehen!
wie Leser diese« B>«he« über da«selde urteilen, möge folgender Auszug aus einem Briefe an
de» Verfasser darlegen: „Die ausgezeichnetenDarstellungen Ihre« pendelbuchc« werde» selbst
dem erfahrendsten Pendler erst eine wirklich systematischeGrundlage seiner Runst geben. ««
liegt auf alle Fälle da« erstepraktische Lehrvuch vor. Die Offenbarungen, die demArzt und
Rriminalistcn, fomie Lhemiker gebotenwerden, dürfte» diesen Herren ganzeMärkte von Tiegel»,
Töpfen etc. ete.ersetzen

" — Da« Buch enthält einen ausführlichen Lehrgang für jedei-
man», ist mit vielen teils farbigen Abbildungen, Tafeln, fowie einem fünffardigen künst-
lcrischemTitelbild ausgestatterund kostetfr« n k s Ml. Z.Z0 ohneApparat. „leinheits Pendel-

Apparat (ges.gefch.) dazu franko Mk 5 5S ertra.

Lieferung nur gegen Voreinsendung. Nachnahme SSPfg.mehr.
Ausland nur vsrau«kaffe. — Prospekte gegen Briefporto.

Verlagshaus Lr. P.Reis, Trier (Deutschland)
Schließfach ISS, Postscheckkonto: Röln SIS4S.



BUCHER DES MITTELALTERS
Herausgegeben v

o
n

Friedrich von der Leyen

Diese neue Bücherreihe soll in reicher und anschaulicher Vereinigung vonWort und Bild
dem weiten Kreise der Empfänglichen die Wunderwelt desMittelalters erschließen und

damit zugleich eine Forderung der gegenwärtigen , einen neuen Universalismus erstreben
den Wissenschaft erfüllen . Erreicht werden soll dies Ziel vor allem durch Auswahl , Inter
pretation und Charakteristik der mittelalterlichen Zeugnisse , damit das mittelalterliche
Leben in seiner ganzen erstaunlichen Fülle und tausendfachen Anschaulichkeit sich lebendig

and mächtig vor dem Leser ausbreitet .Welt und Überwelt , Rittertum und Christentum ,

Spielmann und Geistlicher , die heitere Freude und der Hang zum Abenteuer , der tiefe Ernst
und die reine Gottversenkung , alles soll frisch und unmittelbar vor uns erstehen . — Ein
reicher Schatz von authentischen Darstellungen des mittelalterlichen , geistlichen , ritter
lichen ,und volkstümlichen Lebens , zum Teil farbig wiedergegeben , dient den aufs
sorgfältigste ausgestatteten Büchern als unvergleichlicher Schmuck .

Zunächst sind folgende zwei Bände erschienen :

WUNDER UND TATEN DER HEILIGEN
Herausgegeben von Dr . Goswin Frenken

Gr . 8° 268 Seiten Text und 1
6 Tafeln , von denen 7 in Gold und Farben . Preis in schönem

lichtechtem Ganzleinenband , Rücken echte Goldprägung M . 9 .

SAGEN UND GESCHICHTEN AUS DEM ALTEN FRANKREICH
UND ENGLAND

Herausgegeben von D
r
.Werner Schwartzkopff und Frau Maja Schwarzkopff .Gr . 8° 340 S .

Text und 1
6

Tafeln , von denen 6 in Gold und Farben , Preis in schönem lichtechtem Ganz

leinenband ,Rücken echte Goldprägung M . 10 .

WEITERE BÄNDE FOLGEN
Ausführlicher Prospekt über die B . d . M . und reich illustrierter Verlagskatalog kostenlos

F . BRUCKMANN A . - G . / VERLAG / MÜNCHEN

2
2
3



Der Rhein
Mit über I«« großenteils

ganzseitigen Abbildungen. Einleitung

Wilhelm Schäfer

YS Sellen nur Xunftdruckxoxler.
«art. M. 2.8«, Halbin. M. 4,-

Ein xrSchttge«,vollftSndlg,«BilderbuchdeSZkhel»

ne« von der Quelle bl< zur Mündung. Land»

Haften,Dome,Burge»,«lefter,Br2ckei>und

Gassen,mit eingehendemTer«zu jedem

Blld. EInmunderiare<S«ückdeui»

sHe»Landes und deutscher

Kultur.

Einhorn-Verlag

neue

Gartenbuch

Ein Buch vom ertragreichen Gartenbau für
Anfänger von Petersen. 43. Tausend?
seine ungeheure Verbreitung beweist seine

Brauchbarkeit. 400 Seiten, 120 Abbildun
gen,- drosch. Z.», in Vapve 4.», Halbleinen
5.», in abwaschbarem Ganzleinen 5.50.

Einhornverlag/Oachaub.München

Die Dürer. Bibel
das Neue Testament mit rund 5«« Holz» ,,

schnittenSürers. 70« Seiten, weißes holz,

freiespapier. Ganzleinen M.5.S«, InHalb»
"

leder M. g.s«, die schönstedeutscheÄibel,-

Einhorn. Verlag in Sachau.

>> "" >l> » >""",, >"»

Hier haben wir/ was uns fehlt:

Das Glück sorglosen LebenS an Hängen
sonniger Seen unter natürlichen Men

schen, die unbeschwerte Heiterkeit süd

licher Weinländer, Erinnerungen an

glückliche Tage sind die humorvollen

Hriefe vom Roccolo
Eine Tesstner Novelle von
Werner v. der Schulenburg

2.2«, Ganzleinen 4.- Gm.

Ein unvergleichliches Geschenkbuch für
alle Freunde oeS Südens

iöinhorn-Verlag
Dachau bei München V

»IiWWWWWWWWWWWNWWWWWIs
HcrauSgcdcr: w.weichardt. Verlag: «inhsrn Verlag, beide in Dachau! fkr «»verlang« Manuskripte
»ird keinevcranrwsrtung Kdeiiiomme» ; immer RKckpsrts beifügen. 10. Jahrgang: Zebu fZefre2,00, bei

direkter Zusendung 2.S0. Druck von Serrsst «cZiemsen, Mittenderg,



Der Bücherwurm
Eine Monatsschrift für Bücherfreunde

Heft acht des zehnten Jahrgangs 1925
Einhorn-Verlag Dachau bei München
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v Wunder, daß es wieder Zrühling »ird

in solcher Zeit, die reif is
t

langst zum Sterben,

die Saat noch grünt, geheimnisvoll gebiert,

»o doch der Mensch gereift is
t

zum verderben.

Sali dieser Voöen, unberührt und rein,

der Vlut In sich getrunken fast wie Regen,

noch spendet und verschwendet Zeucht und Segen,

wo doch der Mensch so niedrig und gemein,

daß sich die Schöpfung noch erneut auf» neue,

die Wolke weicht, entschlummert lei» der wind,

der Himmel schmilzt in selig heitrer Vläue,

wo doch der Mensch so finster is
t und blind,

wer so die Wunder über Wunder sieht,

der glaubt das größte auch, da» bald geschieht.

Hans Reifer



Suchhandel und Nation
Der deutsche Buchhandel feiert mir seiner diesjährigen Ranrareragung das
I so jährige Bestehen seiner Organisation. Rann er da die ganze Nation
mit dem Ruf dieses Tages auffordern: Singer?
Ick sehe die große Zahl von Schriftstellern, die ihren Mißerfolg dem ver>
sagen des deutschen Buchhandels zuschrieben und noch zuschreiben. Dann
wieder bedrückt mich die Zahl der vielen Leser, die mir einem Auch auf den
Buchhändler schon Bücher in die Ecke feuerten, denn er har es ihnjen auf»
gedrängt, der Verfasser es ja „bloß" geschrieben. Ich empfinde, daß diese Leu«
reckt haben. Nichts is

t ärgerlicher als Geld für ungenießbare geistige Ware
ausgegeben zu haben. Und dann beschimpft man den Buchhandel, auch
wenn der Verfasser erreichbar ist; denn man stellt sich unter dem Buch.
Handel ermas Lebloses vor, und wie es angenehmer ist, in einen Lernsprecher
hineinzuschimpfen als sich unmittelbar an eine Person zu wenden. Das is

t

die Tragik des Buchhandels, daß er so eingeschalter zwischen geistiger
Leistung und geistigem Bedürfnis sein Dasein har, noch mehr aber, daß
dieses Dasein nichr das eines leblosen Sackes ist, sondern daß in ihm viel
Leben pulst: die Sehnsucht zu geben, zu vermitteln — „und Geld zu ver»
dienen", schreist du Leser dazwischen und glaubst mich erledigt zu haben.
Nun aber höre zu : Gewiß verdienen manche Verleger mir manchen Büchern
viel Geld, aber hast du schon einmal einen Buchhandelskrösus gesehen? Ich
nickr. Ich kenne manche wohlhabenve Buchhändler, aber keinen Rrösus.
Aber noch mehr: Ich weiß fast keinen Buchhändler, der das an einem Buch
oder an einem Schriftsteller oder an einer Zeitschrift verdiente Geld nicht
wieder an anderen Unternehmungen zu einem mehr oder minder großen
Teil verlor. Nur eine Sorte Menschen gibt es, die mit Büchern handelt
ohne zu verlieren, die aber nichr Buchhändler genannt werden können, es
sind die Händler mir Schriften, die dem Tier im Menschen dienen. iLs
fragt sich nur, wie weit ihr Reichrum ihnen zum Segen gereicht.
Doch machen wir die Probe, ob der deursche Buchhandel in den letzten
hunderr Iahren dem deurschen Volk das geleistet har, was er leisten sollte!
Ein nichr eben großer Schrank faßre die Erzeugnisse der Literatur die
ihre Zeit Überdauerren. Aber kann man dem Buchhandel das Absterben
von Büchern ankreiden? Ist es seine Sache, den Richter zu spielen? lLr
muß sich gewiß beinühen, nur gure Ware zu liefern, er bestimmc aber nichr
allein da« Angebot und noch weniger die Nachfrage.
Damit sind die entscheidenden Worre gefallen; denn der Ausgleich zwischen
Angebot und Nachfrage auf dem Büchermarkt, das is

t

seine Arbeit und es
kann darum nur unter diesem Gesichtswinkel seine Arbeit beurteilt werden.
Auch für den Buchhandel gilt das Wort, daß er ein Teil der Nation ist,
daß sich darum alle Vorzüge und Nachteile dieser Nation in ihm wider»
spiegeln: Gab« zeitweise geschmacklos gebundene Bücher, so war die
ganze Zeit geschmacklos und gab es zu Zeiten wertvolle Romane, so war
eben der Schoß der Nation fruchtbar. Ist er aber unfruchrbar, so können
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ihn auch die höchsten Schrifrstellervergütungen nicht fruchtbar machen.
Die Frage is

t

also: Was hat nun der deutsche Buchhandel in den letzten
hundert Jahren an zweckmäßigen Einrichtungen geschaffen? Der Börsen
verein der deutschen Buchhändler geht in seinen Anfängen zurück auf einen
Mann, der Familie, Hab und Gut verließ, um ganz dem Vaterland zu
dienen, Friedrich Perthes, den Schwiegersohn von Matthias Claudius.
Er kann sich ruhig neben jenen anderen Buchhändler stellen, der seine
Vaterlandsliebe mir dem Tode bezahlte, Palm. Mir Perthes begann der
Rampf deutscher Buchhändler gegen die Rechtlosigkeit des geistigen Eigen-
wms. weit holte er in seiner l8lS erschienenen Schrift „Der deutsche Buch
Handel als Bedingung des Daseyns einer deutschen Literatur" aus: „Jedes,
aus Roheit und Barbarey herausgetretene Volk liebt und ehrt seine Murrer»
Sprache." Mir Weitblick zeichnet er vor, wie er die «Entwicklung für wün
schenswert hält, wie wenig die landesherrlichen Privilegien den Anforde
rungen von Recht und Billigkeit genügen. Ein deutsches Urheber- und
Verlagsrecht scheint ihm die notwendige Ergänzung des einzig einigenden
Bandes, der Murrersprache. Und rroy aller Enttäuschungen der damaligen
Zeil schreibr Perrhes am Schluß hoffnungsfroh: „Der Trieb der Einigung
unrer den Deurschen wurzelt riefer." — Dieser Trieb war es, der vor hunderr
Jahren zur Einigung wenigstens des deurschen Buchhandels führte.
Als nun aber der Buchhandel teils durch die bessere Lage, die er selbst ge
schaffen, noch mehr aber durch das wirtschaftliche Erstarken Deutschlands
zu blühen begann, das neue Reich den Wohlstand noch mehr förderte, da
setzte ein neues Übel ein: häßliche Schleuder« bedroh« den Buchhandel,
denn kein Handel kann bestehen, wenn bei ihm ständig Ausverkauf ist.
Das erkannte derBuchhandel zur rechten Zeit und unrer mancherlei Rämpfen
vollendete er die zweire Tat, den festen Ladenpreis des deurschen Buches,
den alle begrüßten, Verfasser, Buchhändler und Räufer.
Das Große aber, das damit geschaffen war, wächst noch mehr zur nationalen
Tar dadurch, daß der „Börsenverein" alle deutschen Buchhändler Europas
(einschließlich der Schweiz und Österreichs), j

a der ganzen Welt umfaßt.
So har die Nation dem deutschen Buchhandel das erste Großdeurschland
zu danken und stolz fragr der Buchhändler die Schriftsteller und die Lands-
teure, die seine Räufer sind: habr ihr Gleiches zu bieten?
Freilich, auch dem Buchhandel is

t die Festesfreude nicht ungetrübt. Schrill
tönt gar manchmal der Schrei: Hie Verlag! Hie Sortiment! und erinnert
an alres deutsches Erbübel. Dazu haben Rrieg und Inflation auch im
deurschen Buchhandel Rrankheirserscheinungen erzeugt. Der Buchhändler
aber hat bewiesen, daß „der Trieb der Einigung unrer den Deurschen riefer
wurzelt" und darum wird er auch den Weg finden, ihn wach zu halren,
damit dereinstdas wirkliche Großdeutschland einen einigen Buchhandelstand
vorfindet als sein erstes geistiges Vorbild. Daß aber dieser Stand auch lebe
von guter geistiger Rost, das hängt ab von der Nation. Sie muß gure
Literatur schreiben, sie muß Gures lesen wollen. Das is

t das Rogare, das
dem Buchhändlerkanrare vorausgeht. Dr.FriedrichOldenbourg
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Friedrich Andreas Perthes
Dem Bücherfreund steht im allgemeinen die Arbeit eines großen wissenschaftlichen
Verlages so nahe nicht, wie das Schaffen eines belletristischen Hauses von gleichem
Rang. Was sagen Titel wie „Allgemeine Staatenges Hichte" ,wie „Deutsche Reichs
tagsakten", wie „Nuntiaturberichte", wie „Bibliothek theologischer Klassiker" und

noch manche andere dem Laien? Und doch bezeichnet in der wissenschaftlichen Welt
jede dieser Überschriften, besonders aber die „Allgemeine Staatengeschichte" ein
Standwerk, das nicht nur an wissenschaftlichem Ruf schwer übertroffen werden
kann; nein, das auch mit voller geistiger Lebendigkeit eingesetzt worden is

t und noch
eingesetzt wird in die geistigen und wissenschaftlichen Kämpfe der Zeit. TLelche Ent
scheidung, welche innere, nicht bloß geistesgeschichtliche Wandlung hat es nicht be
deutet, als die Leitung der ursprünglich rein staatspolitifch gedachten „Allgemeinen
Staatengeschichte" in die Hände eines großm Kulturhistorikers überging wie in

die von Karl Lamprecht! Und welchen neuen Wandel bedeutet es, daß Lamprechts
Nachfolger, Hermann Oncken, nicht aus dem Kreis Lamprechts kommt, fondern von
der streng politisch gerichteten Geschichtsschreibung eines Ranke!
Oder ein zweites Beispiel: welchen Einfluß übt nicht, trotzdem es dem Laien nicht
bekannt zu sein braucht, ein so gewaltiges Standardwerk wie Kittel, Geschichte de«
Volkes Israel, von dem trotz großen Umfangs und nicht geringen Preises mit bei»
nahe uhrwerkhaster Regelmäßigkeit neubearbeitete Neuauflagen kommen! Kittels
Bände bedeuten heute das Standwerk alttestamentlicher Forschung überhaupt;
wie viel Leben und Kampf hat diese anscheinend graue wissenschaftliche Tatfachen-
feststellung aus der Vorzeit uns lebendigen Menschen von heute zu bieten!
Und ähnlich war es im wissenschaftlichen Verlag immer. Gerade die ganz großen
Unternehmungen des Perthesverlages sind hervorgewachsen aus lebendigster Füh
lung mit der Zeit. Als Friedrich Perthes vor über hundert Jahren in Gotha einen
historischen Verlag beginnt, wird ihm fast von allen Seiten ein klägliches Ergebnis
vorausgesagt. Perthes aber weiß, daß die Zeit nach den Befreiungskriegen die der

historischen Besinnung und Vertiefung ist. Er wagt und gewinnt, wie er, der tätige
Idealist, es sein ganzes Lebm hindurch getan hatte.
Der alte Perthes is

t ein schönes Beispiel dafür, wie ein Mann ganz von seiner
Zeit getragen wird und zugleich eben diese Zeit ein gutes Stück weiter bringt. Er,
der fuhrende Begründer des Börsenvereins saßt, ganz zeitgemäß und bewußt, ein

Vorläufer Bismarcks auf geistigem Gebiet, deutsche Sprache und Literatur als
nationales Bildungsmittel auf. Die Gemeinsamkeit der deutschen Sprache; das
unverletzliche Bindungsmittel deutscher Stämme; die Liebe für deutsche Art und
Kunst, die zur Begeisterung gestiegen ist, als das Deutsche Reich durch Napoleons

Uebermacht aufhören mußte: das alles soll ihm, dem deutschen Buchhändler aus
innerer Berufung, dazu helfen, die Nation innerlich zu festigen.
Und auf seinem Weg nie erstarrend, sondern aus den Fragen und Nöten der Zeit
immer wieder nmes inneres Leben gewinnend, is

t die Verlagsarbeit des Hauses
Perthes durch hundert Jahre geschritten. Allein in dm letzten zehn Jahren hat sie

trotz der Behinderung durch Krieg und Nachkrieg manches neue Land gewonnen.
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Dem Monumentalwerk der „Allgemeinen StaatengeWchte" trat die von dem ver

storbenen Ludo Moritz Hartmann herausgegebme „Weltgeschichte in gemeinver
ständlicher Darstellung" zur Seite — ein kleineres Sammelmerk, das aber nach
seinem Mitarbeiterkreis gleichfalls die Welt umspannt. Auf der anderen Seite
wurden in der kleinen Völler» und Länderkunde zum Gebrauch im praktischen Leben
und in der Auslandskunde praktische Behelfe geschaffen, wie si

e bisher eigentlich
nur der angelsächsische Büchermarkt gekannt hat. Auch um den theologischen alten
Stammverlag sproß neues Leben. Zu den von jeher bei Perthes erschienenen an
gesehenen theologischen Zeitschrisken, den Studien und Kritiken und der Zeitschrift
für Kirchengeschichte, trat die „Christliche Welt", das bedeutendste Organ eines
Protestantismus, der wieder Leben werden will. Über die konfessionellen Schranken
hinweg gehen Werke wie Otto, „Das Heilige" und das religionssynthetifche Gesamt»
werk von Paul Eberhardt. Der auf den klassischen Büchern von Johanna Spyri
aufgebaute Jugendschriftenverlag umfaßt, z.B. in dm Werken von Rudolf Vogel
vorbildliche Bücher. Mit Recht konnte ein berufener Beurteiler eine Würdigung
des Haufes mit den Worten überschreiben: „Aus der Arbeit eines junggebliebenen
alten Verlages«. C.CH.Bry

Kunst und Leben
Bei meinem Eintritt in den Beruf warm Kunst und Leben scharf getrennte Dinge:
Die Kunst war eine Sache der Fachleute, eine Angelegenheit der Ateliers; derNicht-
fachmann durfte nicht mitreden, und das Leben lief nebenher feinen eigenen Weg.
Kunst und Handwerk, Kunst und Industrie, Kunst und Jnnenraum, Kunst und
Voll lagen meilenweit auseinander. Der Möbelzeichner steckte abgeschlossen — als
anonyme Kraft — im Zeichenatelier der Möbelgeschäfte. Die Tapeten sur das eigene
Heim wählte meist der Dekorateur, der Tapezierer aus. Der Künstler machte Kunst
im selben Sinne wie ein Handwerker eine Ware produziert, deren Herstellung er

besonders erlernt hat; die anderen waren bloß zum „Konsumieren" da. Daß die
Kunst dm Beruf habe, ties in den Lebensstoff' einzugreifen und ihn nach allen
Seiten hin zu formen, das wurde nicht erkannt.
Demgegenüber war es der Grundgedanke meiner Arbeit: die Kunst als die
große helfende Macht zu erw e

i fen, die das Leben erleichtert und krönt, in
dem si

e es gestaltet und deutet. Und ebenfo war zu erWeifen, daß Künstler und
Laien eine große, innige Int er effengemeinfchaft bilden, die keiner
von beiden ohne Schaden aufgibt. So warb ic

h beim Industriellen und Händler
für den Künstler, fo warb ic

h beim Künstler für ein Auswirken der formenden Kräfte
im täglichen Dasein, fo suchte ic

h auf beiden Seiten Verständnis und
Erkenntnis zu wecken und fehe dieses Streben auf der Höhe meines Lebens
von Erfolg gekrönt. Wie sich dies in meinen Kunstzeitfchriften und Büchern aus
prägt, der Weg, der zum Ergebnis führte, die Hemmungen, die sich gelegentlich auf
türmten, die Gesinnungen, aus denen meine programmatisch-künstlerische Arbeit
lebt — wer sich dafür interessiert, der sindet in meiner „Selbstdarstellung", enthalten

in dem Mitte Juni erscheinenden umfangreichen Bande: „Der deutfche Buch
handel in Selbstdarstellungen", Verlag Felix Meiner, Leipzig, weitere aus-

siihrliche Angaben. Or.K.c.AlexanderKoch
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Die Keller'sche Novelle
Ich befand mich letzthin, etwas angeheitert, falls das nicht zubefchönigend gesprochen
ist, doch drückt man sich gern gewählt aus, in einem unserer Restaurants und trank

zur Wiedergewinnung schärferer Besonnenheit Kaffee. Da merkte ich, daß mir eine
Damevon sehr üppiger Erscheinung ziemlich nah gegenübersaß, Kotelett undBohnen
essend. Ich sing an, sie zu beobachten, und kostete die Genugtuung, wahrzunehmen,
wie si

e mit Miene und leise sich bewegendem Fuß auf den Versuch einging, Unter
haltung zu machen. Gott, mit irgendwas zerstreut man sich halt! Die beidseitige
Korrespondenz gedieh trefflich. Nur siel ein, bis zum Zeitungsständer zu spazieren,
ich könne, dacht ich, die Verehrte dabei womöglich zart streifen. Ich wünschte, si

e

ließe vielleicht gütig irgmd etwas fallen, etwa das Tafchentuch, ich würd's ihr auf
heben und gelänge zu ihr in nettere, heimeliche Beziehung. Sie befaß ein rundliches,
gutherziges Gesicht, geschmückt mit allerliebstem Mündchen. Welcher Emsindfame
sähe solches und spürte nicht Anpaffungslust! Zu meinem nicht kleinen Erstaunen
enthielt die Zeitung, die ich mir geholt hatte, den Abdruck der Keller'schen Novelle:
„Romeo und Julia auf dem Dorfe." Ich fand den Zufall interessant und las, was
er mir in die Hand spielte, und sank fo ins Lefen, und Gedanken aller Art umsingen
mich derart, daß ich die engere Umwelt, samt der Schönen in derselben, total vergaß.
Etwas wie eine Heiligkeit, zwanglos aus den wundersamen Zeilen steigend, die
wohlig-berghaft gestellt, nicht geschrieben, nein, recht eigentlich gedichtet schienen,
lebte um mich. Mitunter schaut' ich umher; die Alltagsgestalten wurden simpler
und bedeutender, und mich selbst empfand ich als ein Ergebnis ernsthafter Ver
jüngung, wie es auch nicht anders zugehm konnte beim Aufnehmen fo edlen, erzäh
lenden Gehaltes. Besonders schön war mir die Stelle, wo der Dichter, die Feder
mit einem aus Schwergewicht und Grazie überaus reizvoll vereinigten Können
handhabend, sich über den Unsegen nebenher verbreitet, den Aneignung unrechten
Gutes aufs Menschenleben nach sich ziehen muß, und ebmfo schön, wenn nicht
rührender, das Einfügen oder Anmerken, welches andeutete, wie die Trinker in der

romantisch gelegenen Vagantenbude Vreneli und Sali, die beglückten Unglück
seligen, um ihrer sichtlich-tiefen Neigung willen, fo ehrlich bemitleideten wie benei
deten. Ich war quasi auf mich still-stolz geworden, daß ich trotz viel inzwischen
Erlebtem, immer noch, ganz wie in frühern Jahren, dem Lauf und den Windungen
des Gefchichtsstromes, der in so großer Form, wie si

e ihn auszeichnet, sicher zum
reichsten Nationalgut gehört, nachzugehen vermochte, sühlend, wie wichtig solches
Gehorchen und Genießen nicht für mich allein, fondern für Landsleute überhaupt
fei, und ic

h wunderte mich dann auch nicht im geringsten, daß ich beim Ummich-
blicken die Dame, mit der ich geliebäugelt hatte, nicht mehr im Saale sah, fand es

recht vernünftig, sogar feinsinnig von ihr, daß si
e in der Zeit, die ic
h

zur Belebung
von Herz und Geist weidlich ausnützte, weggegangen war, weiblich offenbar erken
nend, daß ic

h

mich von Stärkerem und gar noch Lieblicherem beeinflussen ließ, als
was si

e

darzubieten haben mochte. Ihr unabsichtlich entschlüpfend, brauchte ich mir
nicht vorzuwerfen, ich hätte si

e fchlecht behandelt : Schöneres entwand mich Schönem.
^ns Ködert V?slser„I)je Kose", 8Ki?ien,Lrnst KovoKlt, öerl!o, 4.50, geb. 6,50.
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Die Gründung der /,Zugend"
Oer lachende Schalk, der durch die blau>graue Mntemacht vorwärts stürmt, in der Linken eine
Fackel schwingend, in der Rechten einen Mispelzweig haltend, war ein gutes Symbol für eine
Zeitschrift, die der Welt Leben, Humor, Zugend bringen wollte. Es war die „Zugend", die
mtt diesem Titelbild Zrih Srlers im Zanuar «9S zum ersten Mal in München erschien und
sich nach harten Kämpfen die Führung unter den deutschen Zeitschriften eroberte. Schon die
erste Soppelnummer is

t

bezeichnend für das, was diese „Zlluftrierte Wochenschrift für Kunst
und Leben" wollte. „Wir wollen Alles besprechen und illustrieren, was interessant ist, was die
Seift« bewegt? wir wollen Alles bringen, was schön, gut, charakteristisch, flott und - echt künst»
lerisch ist." Zeder kann mitarbeiten, der etwas zu geben hat, denn „Zugend is

t Saseinsfreube,
Senußfshigkeit, Hoffnung und Liebe, Glaube an den Menschen — Zugend is

t Leben, Zugend is
t

Farbe, is
t

Form und Licht." So stürmten die Mitarbeiter dieser Zeitschrift über die Gebunden»
heit langjähriger Formen hinaus, revolutionierend, experimentierend, angefeindet und bejubelt.
Und fanden schließlich, was si

e
suchten: eine neue Art der Linienführung, frische, leuchtende

Karben, organische Verbindung von Text und Ornament, freie, großzügige Behandlung der
verschiedensten Themen. Sie „Zugend" war Kampfzeitschrift im besten Sinne, in ihren illu>
firativen wie literarischen Beitrögen. Sie wandte sich nicht wie der ein Zahr vorher gegründete
„pan" an einen bibliophil und literarisch interessierten Kreis, si

e

pflegte auch nicht so einseitig
wie der ein Zahr nach ihr erscheinende „Simpliziffimus" ein besonderes Gebiet öffentlichen
Interesses, sondem war mit Inhalt und preis ganz auf das große kunstliebende und nach Kunst
verlangende Publikum eingestellt. Die „Zugend" sollte eine Zeitschrist fürs Volk sein. „Zch wollte
dem deutschen Volke etwas Rackenfteifendes, Befreiendes, Erfrischendes schaffen, etwas für
Gemüt und Zorn", sagt ihr Gründer, Georg Hirth, einmal.
Wie befruchtend die „Zugend" gewirkt hat, is

t bekannt genug. Die Anregungm, die si
e

für das
ganze Gebiet des Buchschmucks und der Buchtechnik gab, waren neu, eigenartig, vielseitig, aus»
bauföhig - heute ist das selbstverständlich, was ihre Künstler zum ersten Mal anstrebten. Wie
groß ihr Einfluß auf einen neuen dekorativen Stil, der sich gleichzeitig mit ihr entfaltete, wurde,
zeigt die Bewegung des „Zugendfiils". Saß falsch verstandene Kunftformm von der Industrie
für alle Zweige der Zierkunft in Anspruch genommen wurden, war jedoch nicht die Schuld
der „Zugend". „Zch habe mich lange Zeit dagegen gesträubt, daß man meine Zeitschrift, welche
nach ihrer ganzen Tendenz Generationen überdauern soll, znr Lebensgefährtin eines vergäng»
lichen Stils mache - doch vergebens. Zch gebe meinen Protest auf und akzeptiere das Wort in

der Hoffnung, daß dereinst, wenn der heute blühende Stil mit Tod abgehen wird, es der jung
gebliebenen Witwe „Zugend" vergönnt sein werde, sich abermals mit einem gesunde Nach»
kommen verbürgenden Satten zu verbinden", schrieb Georg Hirth damals. Saß die „Zugend"
sich nicht immer auf gleicher künstlerischer Höhe halten konnte, is

t

nicht weiter zu verwundem.
Es war gewiß nicht leicht, sie, die so ganz vom Seift ihres Gründers erfüllt, so ganz mit seiner
Persönlichkeit verbunden war, in seinem Sinn fortzuführen. Wenn vielleicht auch die Nummern
der Wer Zahre - es sei besonders aus die Zahrgänge «99 und 190« verwiesen - für das
künstlerische Leben Deutschlands größere Bedeutung hatten als die heutigen, so is

t

doch an»

zuerkennen, daß die „Zugend" immer jung, lebens» und entwicklungsfähig geblieben ist.
Diese Zeitschrift entsprang der Initiative eines Mannes, in dem sich ein unglaublich feines
Gefühl für die Forderungen des Tages mit einem persönlich»lebendigen Verhältnis zur Kunst
verbanden. „Nicht eine geschäftliche lleberlegung", sondem „viel eher ein intuitiver Trieb"
führten Georg Hirth ,den München« Zoumaliflen und Verleger, zur Gründung der „Zugend".
B« Rame war „Titel und Programm in einem", « sollte Zukunft und Freiheit versinnbild»
lichen. So sehr auch dieses Blatt einem allgemeinen Bedürfnis entgegenkam, es mußte sich
durchkämpfen, bis die Abonnentenzahl genügend groß wurde. All« Humor und Optimismus
hätten nicht« genützt, „um das Schifflein ,ZugenlV flott zu machen", wenn nicht sein Schöpfer

selbst schwere persönliche Opfer gebracht hätte. Hirth ließ damals seine wertvolle Porzellan»
sammlung v«fieigem,um die Mittel zur Fortführung der „Zugend" zu gewinnen. SelnZdealis»
mus sollte reiche Früchte tragen, « selbst konnte noch eine Auflage von 500 OU« Er,emplaren
erleben. Hirth besaß den sittlichen Mut, „seine Vomrteilssreiheit zu bekennen und zu vertreten".
Sein Seift wurde der Seift d« „Zugend". Or. Annemarie Voigt-Mein«
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Nax Valier/Ein neues Weltbild
Die Erkenntnis, daß das Weltbild der bisherigen Namrwissenschaft wenig
geeignet ist, des Menschen Herz und Geist zu befriedigen, is

t

heuce wohl schon
Gemeingut weitester Rreise geworden. Wenn rrorzdem Ingenieur H. Höc>
bigers „Welreislehre", mir außerordentlichen Widerständen zu kämpfen
hat, so kommt dies daher, weil die Gegner des neuen Weltbildes als Haupt
anschuldigung seinem Begründer den Vorwurf entgegenschleudern, er habe
sich nicht an wissenschaftlich erhärtete Tatsachen und Naturgesetze bei der
Aufstellung seines Lehrgebäudes gehalten.
Daß Hörbiger sich nur auf die Erfahrung stürzt, is

t

leicht zu zeigen. Seine
grundlegenden Särze lassen sich so ausdrücken: l. Es gibt keinen Raum, der
vollständig leer ist. 2. Im erfüllten Räume büßt jede Energieform bei ihrer
Fortpflanzung ein. Z.Wo immer etwas geschieht, muß irgend ein Gegensatz
der Urquell der Bewegung sein. - Die ersten Folgerungen aus diesen Särzen
sind: daß jede Bewegung einen Widerstand erfährt und allmählich erlahmen
muß, wenn sie nicht immer wieder neuen Antrieb erhält; daß der Ausbrei'
tungsbereich jeder Energieform endlich, d. h. räumlich begrenzt ist, und daß
ein stofflich und wirkhafr Gegensätzliches sich im Welrenall gegenüberstehen
muß, damit aus demwiderstreire beiderNa curwesenheiten dasWelrgeschehen
hervorgehe. Daß es erfüllte Räume, d h

. Rörper gibt, das wissen wir, ob
es aber wirklich vollkommen leere Räume gibt, das wissen wir nicht.
Daß jede Rrafrform auf ihrem Wege einen ^eirungsverlust erleider, d. h

daß ein gewisser Mengenreil ihrer Wirkform durch den Ausbreirungsvor»
gang selbst in andere Formen übergeführt wird, is

t

ebenfalls durch all unsere
Erfahrungen erwiesen. Besteht aber Hörbigers Behauptung zu Recht, dann
kann auch Newrons Gesey nicht streng gelten, dann fallen alle auf der
„unendlichen" Reichweite der Newton' schen Schwere aufgebauten Welt-
erklärungen in sich zusammen Wenn keines Fixsterns Anwirkung bis zu
seinem Nachbarn reicht senge Doppelsterne ausgenommen) dann können
auchnichralle Fixsterne zusammengenommen umeinen gemeinsamen Schwer-
punkr kreisen, dann sind die Fixsternflügc durch den Allraum nichr Folgen
der allgemeinen Massenanwirkung, sondern reine Trägheirserscheinungen.
Sind sie aber dies, dann is

t wieder eine er8te Bewegungsursache denknor»
wendig, welche diesen Rörpern ihre für irdische Verhältnisse unvorstellbar
großen Geschwindigkeiten erteilt hat. Den bisherigen Srernforschern fehlte
es im Srernenall an hinreichend mächtigen Mörsern, aus denen Sterne
wie Schrotkörner geschossen werden können Und darum verzichtete man
lieber auf die erschütternd gewaltige, neue Erkenntnis, als ihre, alle frühern
Lyhren zermalmenden Folgerungen zuzulassen.
Der dritte Grundsatz der Welreislehre is

t

ebenfalls erhärter. Es ist einfach
eine Tatsache, daß, wo immer etwas geschieht, irgend ein „Gefälle" vor>
Händen sein muß, ein Gegensatz von oben, unten, heiß, kalt, schwer, leicht,
schnell, langsam in Scoffnarur oder Wesenheit der Dinge.
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Lür die Welteislehre im ganzen aber hat Hörbiger sich den größten, mäch
tigsten und heftigsten Widerstreit, den wir überhaupt aus der Erfahrung
kennen, den Gegensatz von (!!ut und Li8 als Unterpfand gesichert. Aus
dem Rampfe des V?eltglut8tot?8 mir dem ^/e!tei8 laßt Hörbiger leyren
Endes alles Ding und Geschehen in der Narur hervorgehen.
Gleichen alleWeltbilder der bisherigen Welrbaumeister unrer den Gelehrren
einer wunderbar schönen Uhr, der weirer nichts fehlt, als derjenige, welcher
von Zeit zu Zeit kommen muß, um das abgelaufene Uhrgewicht des Ge»
schehensabspiels wieder aufzuziehen, so hat Hörbiger durch seine grund-
legende Annahme eines ewigen Urgegensayes in Sroffnarur und Wesenheit
aller Dinge, eme8 Oegen8st?e8, der 8icK 8emem OrSLen vert naek «Zemsl8
vermindert sondern der nur verschiedene Formen annehmen kann, es ver
standen, der sonst unerbittlichen Solgerung eines dereinstigen Stillstandes
des Allgeschehens und damit des AufHörens jeder Entwicklung zu entgehen.
So mögen diejenigen unter den Gelehrren, welche die strenge Gültigkeit des
Gayes von derErhaltung derMasse und sogar der Energie heure anzweifeln,
nicht unrecht haben. Vielleicht geht wirklich im Innern der Sterne eineUm
setzung der Masse in Energie vor sich, so daß die Sixsterne sich selbst auf.
zehren, indem sie Strahlen aussenden, und vielleicht gibt es wieder andere
Gelegenheiren in der Natur, bei welchen die umgekehrte Verwandlung sich
vollzieht. Ja wir müssen sogar fordern, daß auch das andere eintritt, wenn
das eine geschieht, denn sonst harren wir wieder eine einseitige Enrwicklung,
die entweder zur Vernichtung aller freien Energie oder zum Verschwinden
aller Rörper führt. So mag denn die sogenannte 8ieKtbsre KSrpervelt
vielleicht aus der unwägbaren Daseinsform der Energie sich bilden und in
diese sich wieder auflösen können, gerragen vom allgemeinen Welrärher,
wie sich die Wolke in der Luft aus dem unsichtbaren wasserdampf durch
den sogenannten „Rondensacionsprozeß" bildet, und bei Umkehrung der
Bedingungen wieder auflöst. Ein solcher wechselseitiger Verwandlungs
vorgang zwischen Energie und Masse is

t

vielleicht der größte Narurkreislauf,
der sich im Rahmen unseres heurigen naturwissenschaftlichen Weltbildes
überhaupt ausdenken läßt. Es wäre möglich, daß die großen massereichen,
leuchtenden Sterne im allgemeinen dieBedingungen darstellen, unrer welchen
sich IVls88e in Lnergie verwandelt, daß sie also leuchten, indem sie sich auf
zehren, während umgekehrt die oft sehr ausgedehnten, lichten oder dunklen,
kalten und sehr dünnen V?ebelmassen des Himmels das Ergebnis der Rück-
Verwandlung der von den Sternen in den Raum Hinausgestrahlren LverZie
in K!s88e sind. Vielleicht können auch verhältnismäßig kleine, ungefähr
kugelige Sroffwolken unmittelbar entstehen (so wie sich in der Luft auch
unrer gewissen Bedingungen fast kugelförmige Wolkenbällchen bilden) und

sich zu einem Srern entwickeln. Wenn man im Grunde geneigt ist, eine
Rondensarion von Energie zu Masse zuzugestehen, dann kann man auch
nichts dagegen einwenden, daß sich eine solche Aromwolke aus dem im Ärher
unsichtbar verteilten „Energiedampf" bildet. Da die „Gravitation" unseres
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Wissens eine allgemeine Eigenschaft der „Masse" ist, so müßte sie sich mit
dem Jnsdaseintreren solcher Atomwolken auch sofort einstellen und die
Zusammenziehung und reinkugelige Ausformung des Aromstaubballs be
wirken. Gegen eine solche „Urstaub"-Rugel, die sich in folge ihrer allmählichen
Zusammenziehung mehr und mehr erhiyr, auf ihrer Oberfläche aber erst
zu vergasen anfängt, sobald in ihrem Mittelpunkte schon eine so bedeutende
Rerndichre erreicht ist, daß das Innere des Gestirns wie eine feste oder teigig-
flüssige Masse aufgefaßt werden kann, hat die Ivelreislehre nichts vorzu-
bringen, so sehr sie sonst der bisherigen RusselEddingronschen Gaskngel-

Scernbaulehre entgegenzutreten sich genötigt sah. Vielleichrist der geschilderte
Weg der Rondensarion der Energie zu Marerie derjenige, auf welchem die
Rörper der Himmelswelren zum erstenmal ins Dasein treten, um sich dann,
einmal vorhanden, unrer sich durch den portpkisn^unßsvorßgng im Lrernea-
all, den Hörbiger in seiner Welreislehre so wunderbar klar erkannt und als
solchen dargestellt hat, immer höher hinaufzuenrwickeln, bis sie die obere,

ihnen im Welrenplane gezogene Grenze erreicht haben und dann durch die
Umkehrung der Bedingungen von selbst die Rückauflösung der Masse in
Energie einsetzt. Die Welreislehre hängt nicht davon ab, denn sie gründet
sich einzig auf den 8s« von cler ZrKsltuaß cles vrßegenssr^eZ von V^elt-
ßlut8t«kf uncl V/eltei8 in cler ^llngkur.
Aber auch dieser Say enthält noch nicht jene Erkenntnis, welche die An>
Hänger der Welteislehre als das Höchste schätzen, denn sie is

t ihnen nicht
nur ein wissenschaftliches Lehrgebäude sondern auch ein Bekenntnis, eine
aus dem Innersten quellende Weltanschauung von urtümlicher, in unser
Leben auf Erden hereinwirkender Gestaltungskraft. In diesem Sinne
achten sie es als das wahrhaft Größte an Hörbigers Lebenswerk, daß es
das Srernenall vor unserem Geiste als ein Lebendiges erstehen läßt, als ein
unserm Sein nicht drohend Fremdes, sondern unserem Leben innigst Ver
bundenes, mir einem Worte, als das Ganze, dessen nach dem obersten, das
ganze Weltgeschehen durchwalkenden Gesetze eingeordneter Bestandreil auch
wir Menschen selber sind.
Wer dies einmal erkannt hat, der darf nicht länger erwarten, daß für uns
eine Ausnahme gemacht wird, der weiß, daß wir in diesem höheren Sinne
tatsachlich nur in den Sternen zu lesen brauchen, um alles für unser eigenes
Leben Notwendige zu entnehmen. Und diese Gewißheit kann nichr wir
kungslos für die Einstellung unseres Lebens auf Erden sein. Erkennen wir
im Ausblick zu den Srernen sonnen des nächtlichen Firmamentes die Regung
des Lebens,die Sülle derEntfaltung, die Anzeichen der Entwicklung zu einem,
uns freilich im beschränkten Gesichtskreise unsichtbaren, leyren Ziele des
Rosmos, dann dürfen wir auch für un serDasein folgern, daß wir aufunserer
Erde wohnen, um zu leben und uns zu beseligen und nichr, um uns gegen-
seirig zu erwürgen. Dann brauchen wir auch den Tod nichr mehr zu scheuen,
sondern können in dem ruhigen Bewußtsein, unsereAufgabe in diesem Leben
erfüllt zu haben, uns der kosmischen Notwendigkeit der Auflösung beugen.
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Nikolai >cjeßkow's Novellen
Oer Fall Heßkow Is

t

eln bemerkenswerter Seltrog zum Thema: Künstler und Zeltkritik. Asse
neueren Seurteiler stellen diesen Russen, der bis vor wenigen Jahren in Deutschland so gut wie

unbekannt war, als Ebenbürtigen neben Tolstoi und Dostojewsky. Auch in Rußland, sagt man
uns, habe er nie s

o recht, wenigstens zu seinen Lebzeiten (er is
t

erst 5S9S gestorben), die verdiente

Anerkennung gefunden und zwar wegen seineranfänglichen durch einlgeRomane betätigten scharfen

Parteinahme gegen den politischen Radikalismus. Und heute noch geben auch Kenner der russischen
Literatur diese Romane preis als tendenziöse Schmähschriften und künstlerisch unwesentliche Werke

und retten nur den Novellisten. Ein Gorki freilich, der Gegenpol konservativer Gesinnung, hat
auch für Gestalten dieser Heßkowschen Romane Worte der tiefsten Äewunberung gefunden. Also

vielleicht schwingt auch hier das Rad des Urteils noch einmal herum. Aber wir haben es hier mit

dem Novellisten zu tun, den uns drei Sande Masbergs im Musarionverlag mit etwa einem
Dutzend Proben vor Augen führen. Die Auswahl gibt ein reiches Äild, von anderwärts ver»

Sffentlichten Novellen Heßkows vermißt man nur ungern den „Menschen im Schilderhaus', ein

zu wenig beachtetes Stück allerersten Ranges i
n Gehalt und Form, das neben jedem Tolstoi in

Ehren besteht. Noch diesen Novellen kann Heßkow als der tendenziöseste der großen msflschen

Erzähler bezeichnet werben.

Wenn irgendeine Geschichte der Weltliteratur es wagen darf, an Shakespeare durch den Titel zu
erinnern und dadurch einen gefährlichen Maßstab zu geben, so darf es Heßkows Novelle: .Die
5aby Macbeth des Mzensker Landkreises". Hier stockt uns der Atem, denn hier quellen dunkle

Taten und tiefste menschliche Güte aus demselben Äorn und die Kunst der Sichtbarmachung

aller Dinge und Menschen Is
t in Ihrer Knappheit und Lebendigkeit schlechthin unübertrefflich.

Diese Mörderin is
t

menschennäher als Roskolnikow, der um einer Idee willen mordet, und diese

Wirklichkeit bleibt wirklicher als die Tolstoische, die bei aller Kunst Mittel zum Zweck rousseauscher

Fordemngen ist.

„Gute Menschen, gute russischeMenschen', so spricht gerührt die Engländerin zu einem russischen
Sektierer im .versiegelten Engel'. Das wäre ein Motto für Heßkow. .Gute Menschen.' Mo»

ralische Novellen im höchsten Sinne des Wortes sind s
ie alle, wie ja die ganze russische /Literatur

eine .moralische' Ist, da wo si
e am mssischsten ist. Nicht als ob Heßkow die Segriffe ^ut und

böse' in Ihren Nähten prüfte wie Dostojewsky, oder an ein „tsduis 6o«t" dächte, wie es Tolstoi
auch bei seinen größten Kunstwerken mehr und mehr tut. Ohne EubtilltSt und ohne unterstrichene

Parteinahme stellt er seine Helden vor uns hin, den rührenden .pawlin' im Portlersrock, den

aufrechten und ungebeugten Kämpfer gegen sein Schicksal, den .unsterblichen Golowan' in seiner
.heiligen Einfachheit' und .Figura', den geohrfeigten Offizier, der den alten Kamps zwischen
Soldatenberus und Christentum, zwischen Süßerer Ehre und wahrer Ehre durchzukämpfen hat.
Wie versteht es der Künstler Heßkow etwa in dieser Novelle durch Stärkung der Kontraste den

einfachen Bericht des Vorgangs zu künstlerischer Architektur zu versteifen und durch den Selbst

bericht des Helden den warmen Tonfall dem Ganzen zu wahren.
Und: .russische Menschen'. Trotz Dostojewsky und trotz Tolstoi hat Heßkow einiges spezifisch

Russische in einer Weise getroffen, daß uns neue Welten erschlossen scheinen. Nicht umsonst hat

Heßkow in seinem kaufmännischen Seruf jahrelang ganz Rußland bereist, seine forschenden
gütigen Augen richteten sich aus alle Erscheinungen und Menschen. Seine Kosakengeschichte bei»

spielsweise, die Epopöe von Wischnenski, gibt er in ganzer WirMchkeltsschSrse mit der Freude an

der Unmittelbarkeit solcher Kernnoturen, so daß nicht nur Gogols sondem selbst Tolstois Kosaken«
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geſchichten daneben „romantiſom“ wirfen . Den Gipfel alles Ruflichen aber bildet der „ ſtählerne
Floh “, die tunſtvolle Nacherzählung einer Tulaer Goldſchmiedsgeſchichte , d

ie

unter Ljeßlows

Händen nicht nur „das heroiſche Epos des ruſtichen Handwerters " , ſondern ſo etwas wie eine

ſtolz -beſcheidene Generalabſchäßung über Dorzüge und Schwächen d
e
s

ruſſiſchen Menſchen

wird . Gern wird jeder Bücherliebhaber von dieſer Rovelle d
ie

ſchöne Sonderausgabe desWu
ſarion - Verlags beſiken , di

e

mit ſechs Nachbildungen nach Radierungen Quantes geſchmüdt

iſ
t , ſechs Blätter , nicht nur a
ls graphiſche Kunſtwerte a
n

ſi
ch

von hoher Qualität , ſondern auch

a
ls

illuſtrative Leiſtungen hervorragend .

Wir Weſteuropäer haben auf di
e

ruſſiſche Literatur v
o
r

allem hingehört , wo ſie Widerſprüche

d
e
s

Lebens aufgezeigt h
a
t

und w
o

ſi
e

Wunſchbilder aufgeſtellt hat . Ljeßtow ergänzt dieſes Bild .

E
r

nimmt d
ie Welt , wie ſi
e

iſ
t , er zeigt das Licht unzerlegt und d
ie

Finſternis und e
r

hat für

alles d
ie große verſtehende Liebe . Das dürfte ſeine Bedeutung im Gefüge d
e
r

ruflichen Literatur

darſtellen . Dr . Hilfenbed .

Anmerkung der Redaktion : Beim Musarion - Verlag erschienen 3 Novellenbände Ljesskows
Der unsterbliche Golowan ' ~ , Der versiegelte Engel " - ,Eine Teufelsaustreibung " ,

geb . je 4 . 50 . Im Rußlandheft , Seite 188 , isteine nähere Inhaltsangabe der Bände zu finden .

Eine Mondnacht auf Capri
Unter behutsamen Ruderschlägen zieht unser Boot über die Oberfläche des Wassers ,

unter der sich der Abgrund viel stärker fühlt als am Tag . Auf den sanftesten Wellen
tanzen die Sterne der Mondspiegelung wie ein Schwarm von Glühwürmern .Wir fahren
hinaus bis zu den Faraglionifelsen , die beim Näherkommen in unheimlicher , ganz laut
loser Bewegung auseinandertreten . Schon verdecken si

e
uns den Mond und recken sich

schwarz und drohend wie ein ungeheurer Alb , wie die grauenhafte Vision eines Angst

traumes empor . Das Wasser schlägtmit leisem dumpfem Donner a
n ihr Gestein . Der

eine der drei Klötze öffnet ein riesiges Tor , das wir beklommen durchfahren ; aber jenseits

is
t

die Nacht wieder hell , ja sie blendet uns , di
e

wir dem Dunkel entgleiten , durch die
Fülle des Lichts .

Auf dem flachen Dach unseres Albergo heben wir , ein kleiner Kreis von der Schönheit der
Nacht ergriffener Menschen , unsere Gläser zum Mond , die die große Korbflasche mit
dunkelrotem Wein gespeist hat . Und das Rot erstickt nicht in seinem Licht . Die Luft is

t

warm und trägt oftmals die leisen Düfte des Herbstes zu unserer Feier . Die Stimmen bleiben
gedämpft und senken sich noch u

m

eine Spur , als plötzlich eine Wolke vor dem Mond
vorüberstreift und kurze Dämmerung verbreitet . Die Grillen lärmen . Drunten wird das
Meer lebendig .Die Tyrrhenische See kennt nicht Ebbe und Flut , aber in den Mondnächten ,

auch wenn si
e

ganz windstill sind , gerät sie in Bewegung und drängt breite und schäu
mende Wellen a

n

den Strand . Das Wasser schlägt an den Klippen hoch und in anschwel
lendem und wieder abnehmendem Rhythmus tönt die Musik des Meeres , bis zu dunklem
Rollen gesteigert . Manchmal verebbt die Bewegung erst spät im sonnigen Morgen .

Die Nacht ist von Rauschen und Klingen erfüllt . Die Sinne bleiben wach und der Flügel
des Schlafs streift das Auge nur flüchtig . Gegen Morgen liegt das Meer ganz still in der
Dämmerung , rauh und dickflüssig wie Quecksilber , mit einem Zug von Todesstarrheit ,

den e
s

a
m Abend nie trägt . Dem Rand des Berghangs entlang beginnt die Luft sich zart

zu röten , während hoch oben die sieben Sterne des Orion und der funkelnde Sirius erblassen .

Tief am Horizont steht Venus , der Morgenstern , als eine kleine Scheibe im strahlendsten
Licht wie ein entschleiertes Himmelswunder .Weit draußen brennen noch die Lichter der
Fischerboote . Die große Stille Gottes liegt über dem Meer .Wie ein hoher Orgelpunkt
tönt aus den Felsen das Singen der Grillen - ohne Unterlaß , so gleichmäßig , daß das Ohr

e
s

kaum mehr weiß .

Aus Manfred Schneider : „ Italien “ , Kunst - und Wanderfahrten , Verlag W . Hädecke , mit

8
7 Abb . , gebunden 1
3 . 00 . Italiens Städte , Kunst und Landschaft a
ls dichterisches Erlebnis .
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Die Apotheose öes Buches

Wer kennt nicht die Apostel von Albrecht Oürer? Aber is
t

es uns schon bewußt
geworden, daß dieses Hauptwerk der deutschen Malerei eigentlich die Apotheose
des Buches ist? Johannes und Petrus beugen sich lesend über das geöffnete
Buch, Markus trägt das geschlossene in die tvelt hinaus, das Schwert in der
Rechten, ihm damit Bahn zu brechen. Natürlich handelt es sich für Oürer um
die Bibel. Aber wie die vier Männer auch Männer sind, nicht nur Apostel, so

is
t

auch das Buch, das si
e halten, nicht nur die Bibel, sondern ein Gefäß des

Geistes überhaupt. Johannes is
t der ideale Leser: ruhig läßt er den Geist des

Buches auf stch einströmen, von keiner Außenwelt gestört. Hier is
t das eine

Verhältnis, das wir zum Buche haben können, in klassischer Weise dargestellt.
Oas andere Verhältnis - das aktive - zeigt der zweite Flügel des Werkes :

Markus bringt das Buch den andern. Cr is
t

sein Vorkämpfer und Prophet.
Wie viele Bücher gibt es, die man ohne Scheu solchen Gestalten in den Arm
legen könnte? Reinhard Piper

Beschämendes Bekenntnis eines Zeitgenossen

In München, am Wittelsbacherplay, is
t eine Buch» und Kunsthandlung, seit Jahren be»

rühmt als Vperationsbasis und Exerzierplatz für die Sturmtrupp» junger und jüngster
Runst. Staunend steht manch dösiger Münchener Schnauzbart vor den .,echten" Randin skp,
Rlee und Rskoschka, vor der mystisch verkrirzelten „Frau mit dem Glasauge" «der dem
mathematisch musikalischen „Scherzo mit der lZ".

<
v

bitte — ic
h bin kein Reaktionär und Barbar, man sieht mich sft andächtig grübelnd,

willig versunken, ehrlich bewundernd vor den geballten iömanatisnen des uns alle durch»
pulsenden Zeitgeistes, und ich halse die Satten, Ferrigen, Unerschütterlichen, die mit einem
Lächeln über Fremdartiges zur Tagesordnung übergehen.
Aber manchmal . . . manchmal, wenn mir die schwankenden tanzenden Berge, Bäume und
Häuser, die violetten Sonnen und Monde, die gelben Menschen mit den Froschaugen und
Wasserköpfen, die ekstatisch wirbelnden Farbftecke und rasenden Linien allzu hart ins

Gehirn stoßen, dann gehe ich zu einem ganz bescheidenen Schausenste, chen nebenan,
.Spielwaren" steht darüber, und ruhe das kochende Gemüt zwei Minuten lang aus bei
wsllepüppchen, hölzernen Pferden und vierrädrigen Häschen und in buntem oberbayri»
schein pupprnbaucrnbcttchen.
Und ich habe auch ganz schwache Stunden, da stehe ich nur zwei Minuten vor Nlee und
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Randinsky und zehn Minuten vsr der schnabelklappernden Ente mit den abgrundtiefen
ll.ackaugen und vor den zwölf weißen und gelben Teddybären nebenan . . . Aber da« is

t

natürlich ein krankhafter Zustand und er geht bald vorüber I Walter Falk
Niemals verleihen

Am 7. Zahrhundert n. lhr. lebte in «lnem irischen Kloster ein Mönch namens Klllanu», der weltbe
rühmt ro« wegen der hohen Kunst, mit der er Sücher zu schreiben und wundervoll auszumalen
wußte. Ale er nun eine» ilages sleißig an den Verzierungen einer Sidel arbeitete, die die schönstevon

selner Hand werden sollt«, vernahm er den mahnenden Rus des lodee. So fromm und gottergeben
Kilionue auch war, so wollte er sichdoch von dem köstlichen Schatz nlcht trennen, dessensarblg-goldene
Selten in den letztenSonnenstrahlen vor ihm ausglühten. Lr barg das Buch ln einer verstecktenHalte
seiner Kutte, in der er dann auch nach seinem lod«, wie es dl« Drdensngel besahl, bestattet wurde.
Man sand das Such nicht bel lhm, und so wurde «s d«nn mit lhm zugleich begraben. Als nach drei

Jahrhunderten dl« Grust d«s Heilig«» geöffnet wurde, da sand man das kostbare Such von seiner Hand
umklammert, und trotz allen Mühen gilang es nlcht, den Sand au» den steisen Knoch«nsing«rn zu
lösen. Lrst als ein seierliches Gelöbnis getan wurde, daß dies« Sibel niemals verliehen werden solle,
willsahite der tote Kilianus dem Wunsche s«ln«r l«b«nd«n Srüdn, und so wurd« da» Vuchwund«
nun ln d«r Vlblioth«! s«inee Kloster» ausbewahrt.

Das durfte nicht kommen
Man hat mlr ein Traktätchen oder prospektchen übersandt, daö sich Nummer 1 der
»Blätter des Heinrich Mann-Bundes" nennt. Darin rolrd Bedeutendes gesagt 5vm
»Baller des ewlg Gegenwärtigen", von dem »lns Zettlose ragenden Zeitgeist", von Ent

schlüssen die »mit ungeheurer Konsequenz durchgeführt werden sollen". — DaS Titelblatt
trägt eine Zeichnung auf der sich vler Mann abmühen einen offenbar völlig festgefahrenen
Kahn flott zu machen,» wir dürfen wohl annehmen, daß das die vler letzten Freunde
Heinrich Manns sind. W.

S ch i l l e r K U l l st e i n

Als der »Propyläen-Verlag" von Georg Müller an Ullstein überging, mußten auch
dle Propyläen-Klassiker mit. Schiller und Goethe, Hebbel, Kleist und Hoffmann - eS
half nichts, alle mußten mit. — Damals kam einer der Herausgeber der Klassiker zu mir,

nahm mich an einem Nockknopf beiseite und fragte besorgt »ob man denn da mitkönne" ?

Er se
i

noch nicht vorbestraft (was sich nach einer Rückfrage bel der Polizei als richtig

ermleS) und er fühle sich in der Nähe von Blusen und Schnlttmusterbogen nicht recht
wohl. Ich riet ihm mit den Eulen zu heulen und im übrigen se

i

mix in der Nähe weißer
Blusen oft recht wohl — worauf er mich durchbohrend und verständnislos ansah. —

Heute sandte er mir nun folgenden Ausschnitt aus dem Zentralblatt für das geistige
Proletariat Deutschlands, einen Ausschnitt aus dem Roman »Das Mädchen mit dem
Löwenhaupt" den der große deutsche Dichter Willy Speyer dort anzubringen daö Glück
hatte: »Bald begann si

e mit ihren herrlichen Händen, bis si
e bluteten, Hummerscheren

auSelnanderzureißen und daran zu lutschen. Sie stopfte Toast in den Mund, mit hol
steinischer Butter, die vor der Wärme des Kamins zerfloß, Trüffeln und auf Eis ge
frorene Koteletts. Man sah, wie si

e mit sedem Bissen und Schluck, die durch ihre staxk-
röhrige Kehle liefen, dicker wurde. Ihr Kinn glänzte gleichsam brabanttnisch, ihre Augen
funkelten so niederländisch wie die in Amsterdam liegenden Goldstücke, von denen si

e

träumten' . Darunter stand in seiner feinen, ausgeformten phllologenschxift : » ob Speyer
von speien kommt? Ich schäme mich doch in Tuchfühlung mit Ullstein zu marschleren».
Er hat nun wohl erkannt, daß die Nähe weißer Blusen noch nlcht daS Schlimmste ist. W.
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Georg Heinrich Meyer

der berühmte Professor und Buchhändler, brachte seine schönsten Jugendjahre in
der alten Kaiserstadt Wien zu. Immer wieder zieht ihn auch heute noch die Sehn
sucht dorthin und so traf er auch einst wieder für einige Tage in Wien e

in . In

dieser Zeit tagten gerade einige Kongresse , sodaß alle Hotels überfüllt waren .

Den ganzen Tag irrte Georg Heinrich durch d
ie Straßen ,ohne Unterkunft finden

zu können . Als er schon ganz ermattet a
m späten Abend noch einmal in ei
n größeres

Hotel zurückkehrte , brach er vor Ermattung fast zusammen . In seiner Verzweif
lung umarmte e

r

den Portier in seiner bekannten herzlichen Weise und sagte :

„ Lieber Freund , Sie laden e
in Menschenleben auf Ihr Gewissen , wenn Sie mir

nicht irgend eine ,wenn auch noch so bescheidene Unterkunft verschaffen . Wie S
ie

ausmeiner Karte ersehen , bin ic
h

der Verlagsbuchhändler Georg Heinrich Meyer
aus Berlin - " „Herr Meyer “ , unterbrach ihn der Portier , „ aber selbstverständ
lich Herr von Meyer , für Eahna haben wir immer noch einen Platz “ . Kurz und
gut , Georg Heinrich Meyer bekam e

in Zimmer , das allerdings im S . Stock neben
dem Küchenschornstein lag ( es war August ) , aber er hatte wenigstens e

in Bett .

Jedesmal , wenn e
r

beim Portier vorbeikam , knüpfte er ei
n Gespräch mit ihm a
n

und beide gewannen sich lieb . Am Tage seiner Abreise fragte Georg Heinrich
den Portier : „Nun sagen S

iemal ,mir ist schon immer im Kopf herum gegangen
woher kannten Sie mich denn gleich am ersten Abend ? “ „Na , aberHerr von Meyer “ ,

sagte der Portier , „wer wird Eahna nicht kennen ! “ DieseWorte taten Georg Hein
rich wohl , sa

h

e
r doch , daß sein Verlag selbst in die weitesten Kreise des Volkes

gedrungen war . E
r

fragte : „ So , kennen S
ie denn einige von meinen Büchern ? “

„ Aber natürlich “ , sagte der Portier , „wer wird denn Meyers Konservations
lexikon ' nicht kennen ! “ Herr Meyer reiste wortlos ab .

Der Gent
Als ic

h

mich in Berlin auf di
e

Fahrt vorbereitete , ging ic
h

zu Gſellius , um einige Bücher zu

taufen . Dort ſtand e
in junger Mann von vornehmem Exterieur , de
r

fi
ch

Reiſeführer für Italien
vorlegen ließ .

E
r

hatte einmal etwas von Jatob Burchardts Cicerone gehört und fragte nun den Vertäufer ,

o
b

von dieſem Cicerone eine neue Ausgabe mit d
e
n

jegigen Hotelpreffen zu haben ſe
i
. Als der

Bertäufer dieſe Frage entſchieden verneinte , war der junge Mann von vornehmem Exterieur
verſtimmt .

In dieſem Gelfte werden d
ie

tunſtreichen Länder a
m

Mittelmeer jegt häufig beſucht werden .

Auburttn
3de

3
d

rike d
a

u
n

effe Klops .

uff cemat flopp ' s .

Id Hete , ftaune , wundre mir ,

u
ff

eemat jegt je u
ff , di
e

Zür .

Hanu dent id , id dent namu ,

Jetz is je u
ff , erfootwar je zu ?

U
n

id jeb raus un blide

U
n

wer fteht draußen ? – Ide !
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Anmerkungen zu Büchern
er unbegabte Goethe. Die Anti-Goethe-Krittk auS der Goethe-Zeit.
Leo Schidrowitz Verlag Wien, geb. 4.5«. Eine Auswahl .miß«
wollender Zeugnisse der Mitlebenden Goethes" von Friedrich dem
Großen bis Börne und Heine, geschickt zusammengestellt, gut ge-
oruckt,amüfant u, lesen und instruktiv (ohne wissenschaftliche Zwecke
zu verfolgen). Man fragt mit Erstaunen, warum so ein Büchlein
erst setzt erscheint, da die Goetheliteratur von Überflüssigem und

Minderwertigem überschwillt. Dr. Wa l t er F a l k
Iffland urteilte im Jahre 17S5 über Iphigenie aufTauriS:
.Ich ftnde nicht, «aS man davon sagte I Seynsollende griechische

Slmvllcttat, die oft in Trivialität auSartet, sonderbare Wortfügung, seltsame Wortschaffung,
und statt Erhabenheit oft solche Kälte, als die, womit die Mtnisterialrede beim Bergbau zu
Ilmenau geschrieben ist.
Leonhard fldam^Vuddhastatuen. Mit 70 Abbildungen. Streckerz Schröder, 5,50. Im Gegensatz
zu Cohn's Buddhabuch is

t

diese sehr lesenswerte Studie vornehmlich tkonogxaphisch orientiert,
mit ethnologischem Einschlag. DaS Kapitel über die Sandhara-Plastik verdient besondere Beach
tung, weil eö sehr klar und eindringlich die hier aufgeworfenen Probleme diskutiert. Die illu
strative Ausstattung dagegen fordert die schärfsteKritik heraus. Abgesehen von den unzeitgemäßen
Strichätzungen im Text is

t bei der Auswahl der Tafelabbildungen die künstlerische Qualität in
einer auch Kr ethnologische Abhandlungen unstatthaften Weise außer acht gelassen worden. ES
geht einfach nicht an, daß ältere Dutzendware und moderner Bazarschund zur Erörterung irgend
welcher kunsthistorischen Probleme herangezogen oder als charakteristische Erzeugnisse von Völkern
hingestellt werden, die Ewigkeitswerte geschaffen haben. E. Kühnel
William roh» ^ Buddha in der Kunst de» Ostens. Mit 123 Tafeln. Klinkhardt 5 Biermann,
geb. 30/X). DaS Buch folgt nicht einem ikonographlschen Lettgedanken, wie wohl der Titel ver
muten lassen könnte, sondern gibt nur eine Auswahl von Kunstwerken, die dem Verf. daS Buddha-
ideal in dieser oder jener Auffassung besonders eindrucksvoll darzustellen schienen. ES werden
zwar in der Einleitung die wichtigsten Varianten unter Heranziehung von Textstellen aufgeführt
und in den Erläuterungen zu den Tafeln auch hinsichtlich deS MotivS ergänzende Hinweise ge
geben, die Anordnung der Bilder selbst aber — Indien und Ostaflen, Plastik und Malerei getrennt,
und unter sich chronologisch - verwischt eher die Unterschiede im Gegenständlichen. Dem gebil
deten Laien wird diese Übersicht über die künstlerisch bemerkenswertesten Buddhadarstellungen
zumal auch wegen ihrer vorzüglichen Ausstattung sehr willkommen sein. E. Kühnel
Curt Glaser ^Gstaslattsche Plastik. .Die Kunst deS Ostens', Band 11. Bruno Eassirer, Berlin.
Geb. 14,00. An Umfang und Ausstattung entspricht dieser Band den anderen derselben Serie.
Die übersichtliche Anordnung deS sorgsam gewählten Tafelmaterials in chronologischer Folge regt
zu vergleichenden Studien zwischen chinesischenund japanischen Werken gleicher Perioden an, und
der einleitende Text unterstreicht noch die ständigen künstlerischen Beziehungen beider Länder. Er

is
t als erste klare Darstellung der Entwicklung von Themen und Formen in der ostaflattschen

Plastik besonders lesenswert und geht vor allem auch auf die entscheidenden religiösen Wand
lungen liebevoll ein. E. K ü h n e l

Hermann Veenken ^ Bildwerke des Bamberg» vomes au» dem 13. Jahrhundert. 24 Seiten.
S0 Abb. Verlag Fr. Cohen, Bonn. 2.50. Im Zusammenhang der Cohen'schen .Kunstbücher
deutscher Landschaft' is

t die monumentale Plastik Bambergs erschienen. Es is
t

zu begrüßen, daß
endlich eine billige Publikation dieses bedeutenden deutschen KunstbesitzeS vorliegt, und nur zu
hoffen, daß auf Bamberg Naumburg folgen möchte. — Die Denkmäler sind vollständig und o

ft

in mehreren Ansichten (Kopfaufnahmen) zur gut gelungenen Wiedergabe gebracht. Der Text
nicht immer so einfach gehalten, wie er für ein wirklich volkstümliches Buch erwünscht wäre —

gibt einen Abriß der Baugeschlchte, eine eingehende Analyse und Beschreibung der Plastik, gleich
zeitig aber auch eine Würdigung dessen,waS uns diese Plastik bedeutet. Die speziell wissenschaft
lichen Ergebnisse (die Stellung zum Papstsarkophag, die Aufteilung der Werke an einzelne
Meister) beruhen auf sorgfältiger kritischer Arbeit. In der scharfen Verurteilung der künstlerischen
Qualität der Adamspforte geht der Verfasser zu weit. K. Martin
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)l. E. Vrinckmann / Kunst de» Barock« unö Rokoko«, Akademische Verlags-Gesellschaft Athe»
nalon, geb. t0.00. Daß dle hochgeschätztenOualltäten tineS Gestalters, wie Vrinckmann eS ist,
flch auch ln diesem schmalen Band nicht verleugnen, versteht sich von selbst. Nur gibt der Ver
fasser zu viel. Der klar ausgesprochene Zweck dieses BucheS, eine .ganz kurze Einführung' in
die Kunst deS Barock und Rokoko zu geben, hätte anders erstrebt werden müssen.DaS mechanische
Zusammenpressen des Stoffes, wie es der Verleger offenbar gewünscht hat und vom Verfasser
der vortrefflichen .Barock-Plastik' und der .Baukunst leicht wünschen konnte, — war nicht das
Nichtige. Standen doch für den Text nur 40 Selten zur Verfügung, das übrige nehmen die
Bilder ein. So daß flch beispielsweise auf einer Seite unter 20« Wörtern 27 Namen finden und
Hinweis auf 29 Bilder. Also iedeS achteWort ein Name, nach jedem siebenten Wort ein Bild
nachzuschlagen. DaS bedeutet für den neuetndringenden Leser eine allzu ermüdende Überlastung. —
Man bedauert daS um so mehr, als gerade Vrinckmann berufen gewesen wäre, dieselbe Ausgabe
in anderer Welse mustergültig zu lösen. Wenn etwa von palladioö Villa rotonda gesagt wird,
Saß sichda .der Oberttaliener gleichzeitig als Schöpfer neuer, fxühbarocker Raumldeen ausweist'
und sonst, wegen Platzmangel, nichts hinzugefügt werden kann, — so wird der Leser 5d er Leser,
der .eingeführt' werden soll) sichkaum viel darunter vorstellen können. Wie prächtig hat Vrinck
mann in seinem nicht genug zu empfehlenden Büchlein .Plastik und Raum' denselben Bau auf
I V» kleinen Seiten zum geistigen Erlebnis gemacht! Auch bei unserem Buch hätte der Verfasser
eSwagen müssen, vom einzelnen Kunstwerk auszugehen. Die Bilder hätten um die Hälfte
vermindert werden können, der Text hätte auf Lückenloflgkett ln jeder Beziehung verzichtet, aber
bei BrinckmannS geistvoller und eindrucksvoller GestaltungSgabe »» wären dann wirkliche

Erkenntnisse vermittelt worden, während ich fürchte, daß daS vorliegende Buch daS Schicksal der
vielen kunsthistorischen Bilderbücher teilen wird, in denen man - blättert. Dazu is

t

diese Fülle
von Wissen und Erkenntnis doch zu gut. A d o l f H e ck e l

Mfred Stange^.vie Entwicklung der deutschen mittelalterlichen Plastlk' R.Piper 5Co. geb. 6.00.
An der Hand reichen Bildermaterials werden ln ganz knappen Umrissen,aber mit großer Klarheit
und Eindringlichkeit, die EntwicklurSsllnien der deutschen Plastik gegeben, wird daS An- und
Abschwellen und daS immer neue Einsetzen je nach den kulturellen und geistigen Strömungen
bald so, bald so erklärt. Man folgt dem Verfasser, oft widerstrebend und zum Widerspruch ge
neigt, und folgt ihm doch. Als Einführung is

t daS Buch nicht gedacht, und gerade der wider
strebende Leser wird wertvollste Ergänzung der eigenen Anschauungen finden. AdolfHeckel
fllte Kunst in Vaxern, herausgegeben vom Landesamt für Denkmalspflege, Dr. Benno Filser,
Augsburg. B. H. Roettger: Die unterfränkische Stadt. F. Mader: Oberpfälzische Klöster und
Wallfahrtskirchen. I. M. Nitz: DaS unterfränkische Dorf. Die hübschen Hefte enthalten je SS
meist ganzseitige Bilder, außer einem kurzen, allgemein orientierenden Text, und kosten je 2.50.
ES besteht die Absicht, rasch «eitere Bildgruppen zu veröffentlichen, um so bald die bayerische

Heimat weiten Kreisen bis in die letzten Winkel zu erschließen. Man kann, ln diesen Bänden
blätternd, die Beobachtung machen, daß die älteren Stätten den Ausdruck schöpferischer Gemein
samkeit auf der Stirn tragen, die neueren hingegen den of

t

höchst originellen Eigensinn des Ein»
zelwlllenS offenbaren. Da stehen denn so verblüffende Gebilde, wie dle dreifältige Wallfahrts
kirche Kappel vom großen Dientzenhofer, oder der lustige Pfarrkirchturm in Reyersboch vor uns,
ehe beide, Elnzelwille und Gesamtwille, in der Stumpfheit der Neuzeit ersterben. Die beige-
gebenen Grundrisse und Pläne hätten vielleicht um eine Landkarte und ein Register bereichert
werden dürfen. DaS Unternehmen is

t

sehr löblich. R o l f S ch o t t

Gerhard Menz^ Der deutsche Buchhandel. Flambexg Verlag. 3.50, geb. 4.00. Es is
t ein vor

züglicher Gedanke eine Sammlung: Dle deutsche Wirtschaft und ihre Führer, der vorliegende
Band is

t Nr. 4, herauszubringen, zumal wenn in den einzelnen Bänden sowohl der allgemein
Interessierte wie der beruflich entsprechend Tätige Wichtiges finden. Das hat auch Menz gelöst,
der die Hauptprobleme deS Buchhandels : Gemeinschaftsgedanke, Individualität und Persönlich
keit, Vertrieb und verantwortungsvolle Auswahl mit einem Überblick über die Geschichte deS
Buchhandels sehr geschickt und übersichtlich verknüpft. Für den Buchhändler selbst is

t daS Werk
von entschiedener Bedeutung, für den Nichtbuchhändler aber eine Einführung in die Probleme ,

desjenigen BerufSzweigeS, der sichwohl wie kein anderer der Verantwortung an Lebensgestaltung
und Lebensinhalt, an Aufbau und Erweckung lebendiger Kräfte für die Gesamtheit bewußt ist.

Dr.Voigt
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oh» das Vagebuch merkoarölgn verftlhrnngen. Elena Gottschalk Verlag. 2.75.
Ein Prinz, ein Bürgeriüngling, eine Frau. Liebe und Projektionen auf die Seiten
dieses Dreieck«. Konflikt ohne .Abschluß', vergleichbar dem endlosen Bruch der
Zahl «, DaS wird erzählt in einem bewußt gezügelten .Stil', der noch kein Stil ist.
Flakeschule: kühl, klar. Distanz. Nein, so geht eS nicht. ES is

t

nicht kühl, noch klar,
noch distanziert. Die Verführungen sind nicht mehr merkwürdig, sobald man eS auf»
gibt, erotische Konflikte mit Hilfe eines Generalnenner« lösen zu wollen. Die zweite
Erzählung, .Geburt«, is

t

schlechthin dilettantisch. Themata von dieser Tiefe können
nicht nur so hingeworfen werden. Alle jungen Schriftsteller fangen mit dexIch»form

des Tagebuchs an. ES is
t die künstlerisch schwierigste, die eS gibt. StetS wird ein subjektiver

Reigen von Eindrücken daraus statt einer Komposition um eine Achse. Frank Thieß
Noröafrika. Tripolis. Tun«. Algier. Marokko. Baukunst, Landschaft, Volksleben. Aufnahmen
von Lehnert und Landrock und eine Einleitung von Ernst Kühnel. Verl. E. WaSmuth. 4°. XII S.,

I Karte, 24« S. Abbildungen/ in Ganzleinen 21.00. In der Sammlung .OrbiS Terrarum',
in der u. a. HlelscherS berühmt gewordenes .Spanien' und BoerschmcmnS unvergleichliche .Bau»
kunst und Landschaft Chinaö' erschienen sind, bringt der Verlag nun eine Reihe von Bildern,
die — mit hervorragendem Sinn für malerische Wirkung aufgenommen und glänzend wieder»
gegeben — ein annähernd vollständiges Bild der Länder Kleinafrikas vermitteln. Besondern
Wert verleihen dem Band die schönenAufnahmen aus den wenig besuchtenSüdtunesischen Oasen
und der noch am Anfang ihrer Erforschung stehenden Baudenkmäler Marokkos. Der Kunstfreund
wird freilich daS Fehlen von Tlemcen, der Geograph den Mangel von Aufnahmen auS der Hoch»
ebene der westalgerischen SchottS bedauern, für die manche überflüssige Volks« und Stimmungs
bilder hätten wegbleiben können, auch wären kurze Erläuterungen erwünscht, die daS charakteristische
der einzelnen Bilder herausheben und die KühnelS glänzende aber zu knappe Einleitung nicht
erseht. Doch is

t der Band auch so ein höchst wünschenswerter Besitz für den, dem er alte Reise»
erinnerungen erweckt,wie für die, denen er die heute unmögliche Reise ersetzenmuß. Dr. E.Gr« h

l

wloöimir K. flrsenjem ^ ?n öer Wilönls GstMriens. Forschungsreisen km Ufsurigebiet. Ubers,
von Franz Daniel. Bd. 2. (36S S. mit SO Abb., 2 Gebirgsprofilen und 1 Karte. A. Scherl.
Leinen 9.00. Der vorliegende Band schildert eine achtmonatliche Forschungsreise in den Küsten»
gebtrgen nördlich von Wladiwostok. Alle Vorzüge, die dem ersten Band in dieser Zeitschrift nach»
gerühmt wurden, finden sich auch im zweiten wieder: Schärfe der Beobachtung, anziehende und
klare Darstellung, endlich dieselbe gütige Menschlichkeit, die der Verfasser in allen seinen Ur
teilen beweist. Die Abbildungen, zahlreich und gut. stehen an Wert dem Text nicht nach. DaS
Werk, dem übrigens Sven Hedin kürzlich hohes Lov gespendet hat, verdient die wärmste Emp»
fehlung. Dr. E. Gratzl
Rudolf SZuanter ^ Kulwrgeschichte öes deutschen Volkes. Union, Deutsche Verlagsgesellschaft.
76? S. Geb. 18.00. ES bleiot immer ein schwieriges Unterfangen, eine wahrhafte Kulturgeschichte
zu schreiben, bei der die soziologischen Kräfte die mehr antiquarischen Neigungen überwiegen.
Auch Ouanter is

t

dieser Gefahr nicht ganz entgangen und so hinterläßt sein Buch, daS ein ge
waltiges Wissen enthält und staunenswerte Belesenheit verrät, doch zuletzt einen zwiespältigen
Eindruck, um so mehr als eS im Deskriptiven stecken bleibt und den getsteSgeschtchtlichenUnter-
bau nur sehr bedingt gibt. Selbst mit der Stoffverteilung wird man sich schwerlich einverstanden
erklären, die Zeit seit der Reformation kommt ungebührlich kurz weg und daS gesamte 19. Jahr»
hundert wird kaum in den größten Umrissen skizziert, so daß eine Uberfütterung mit Namen

einsetzt. Zusammengehöriges wird vielfach voneinander getrennt,- gerade für ein Buch wie daS
QuanterS erscheint der Querschnitt gewinnbringender als der Längsschnitt. ES is

t dem Verfasser
nicht recht gelungen, den populären Charakter zu überwinden, ja eS fehlt ihm sogar daS, waS

frühere Werke dieser Art erträglich machte, der begeisterte Schwung der sprachlichen Darstellung.
Und ähnlich verhält eö sichmit den mehr als 200 Abbildungen. Wertvoll war eS allein, Ork«
ginale zu bringen, nicht aber Darstellungen auS zweiter Hand, die o

ft eknen romantischen Zug

haben. Für eine Neuauflage bedarf daS Werk im Inhalt wie in den Abbildungen einer ener
gischen Umgestaltung, um die Forderungen zu erfüllen, die es sich stellt. Otto H. Brandt
<kmll evöwig^Napoleon. Emst Rowohlt Verlag. S9S Seiten, 2l Bildtafeln, geb. in Leinen14M
Da< Wichtigste an diesem gut ausgestatteten Buche «

st der vorzüglich gelungene Versuch :
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.Napoleons innere Geschichtezu schreiben' und denVerlauf der Taten und Ereignisse nur als .große
Mittel der Darstellung" für diese innere Geschichte zu benützen. Indem so E. Ludwig immer daS
Innerste, die Seele Napoleons und der Männer und Frauen um ihn zu erfassen bestrebt is

t und
als Ausdruck für die in ihrem Wesen geschauten Persönlichkeiten nicht etwa psychologische Ana
lysen u. dergl. bringt, sondern ihr Inneres sich in Taten und Leiden — in dem historischen Ge»
schehen — aussprechen läßt, gelingt E. Ludwig mit .seiner' Methode das, worum si

ch

so viele

Geschichtsschreiber vergeblich gemüht haben und mühen: ein Kunstwerk. Johannes Bühl ex
Arnold Bronnen, Napoleons Kall. Ernst Rowohlt Verlag, geb.3.50. Bronnen: ein überschätztes
Sturm» und Drangelement der Gegenwart, schrieb mit .Napoleons Fall' eines der schlechtesten
Bücher deS letzten Jahres. Der tragische Napoleon im Augenblicke der Schlacht wird hier aus
dem parterre deS Sexus betrachtet, ein trüber und geistloser Einfall. Das rasende Temperament
etneS seelischenDllletanten, dem alle feineren Gründe und Hintergründe verborgen sind, schlägt
in diesem uninteressanten, gespreizten, stilistisch kreischenden Buch nach der Stirn einer weltge
schichtlichen Gestalt. .Napoleons Fall is

t daS hohle und geräuschvolle Dokument etneS in die
Dichtung eingebrochenen Journalisten. Friedrich Schnack
Martin flnöersen»Nexö>Vornholmn Novellen. Dletz Nachf., geb. 3.30. Ihren stärksten Dar
steller besitzt die Welt deS Proletariats heute in Martin Andersen-NexS / sein großer Roman
.pelle der Eroberer' bedeutet einen nicht so bald zu überbietenden Gipfelpunkt im Bereich sozialer
ErzZhlungSkunst. Aber derFülle und Tiefe deS sozialen GehaltS vergißt man freilich leicht, daß
die mächtige Leistung deS Buches gar nicht zuerst in der Darstellung der sozialen Sphäre liegt.
Andersen-NexS hat auS dem Volk, auS dem er emporgestiegen ist, mehr für sein künstlerisches
Schaffen mitgenommen alS nur den Stoff und die Probleme. Er verdankt seiner Abkunft die feste
Wurzelung im Erdreich deS Volkstums und daS erst verleiht seinem Schaffen die helmatSnahe
HerzenSwärme, die eS in den besten Leistungen hoch über so manche nur literatenhafte Proletarier
dichtung erhebt. Die .Bornholmer Novellen' tragen in neuer Frische den unvergeßlichen Atem
auS den ersten Büchern deS großen NomanS. Sie erzählen von den kleinen Leuten und ihren
Schicksalen auS der KindheitSheimat deS Dichters, der Hauch von Acker und Meer umgibt mütter
lich die Menschen in aller ihrer Not. Hoffentlich is

t das kleine Buch der Vorklang zu einer neuen
Dichtung die daS in den letzten Veröffentlichungen Andersen-NexöS oft verzettelte Vielerlei der
kleinen Welt wieder zu einer großen Darstellung zusammenfaßt. Dr. Georg Kemp

Kleine Mitteilungen:
Der Titelholzschnltt .Der Bürokrat' is

t von Willi Geißler auS der Mappe .Der künstliche
Mensch', zehn Holzschnitte, erschienen im Greifenverlag, Z.00, VorzugSausgabe 20,««. Die
Vignette aufSeite 226 Is

t

vonMorltz v. Schwind aus.OskarLang, DiexomanttscheIllustration',
mit über 18« Abbildungen, Einhorn-Verlag, 5,0«, gebunden «.««, Halbleder 12.00. DaS dar-
unterstehende Gedicht von HanS Reiser entnehmen wir NetserS .Sonetten', erschienen bei

H. Haessel, gebunden 2.00, auf Bütten in Ganzleder 16.00. - Das Gedicht .Icke' auf Seite 241

is
t aus dem .Europa Almanach 1S25', herausgegeben von Carl Einstein und Paul Westheim,

Verlag G. Kiepenheuer, 5.00, .Der Gent' auS AuburtlnS Relsebuch .Nach Delphi', Verlag
A. Langen, geb. 3.5«. - Die Initiale D auf Seite 242 entnehmen wir den .LiebeSlledern deS
Wolfram von Eschenbach' mit Buchschmuck von M.Willtge°Ulbrtcht,Der innere KreiS-Verlag,
geb. 4.00, Die Initiale p auf Seite 244 ist den .60« Monogrammen und Zeichen' entnommen,
einer Sammlung künstlerisch vorblldl. Initialen u. Eigenzelchen,VerlagSanstalt A. Koch, geb. S.00.

Fe/ A l^o,^//<?»</e /̂« /,tt/>?/^ ->«aK/e»e«.' ^/sx t^s/»/-, »Oev ^>«»5 An?» «»^
Ip«e» ' ^e«tt«ve«/s»<Mo5e ,» ///«/»^/««^ Loo ^Ztt/'e» So ^4^.

«<«></««' »LH'/H««« F«/»«s6e» /.e^e/«' LeF./e S.oo «s. <^5>^5«4»2tt^e 5. 256.)

e . . ^ . Icdcr SKcherfreund kann zu dilligkm prci« eine Vidlisthek
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Eine Auswahl neuer Bücher
Romane Novellen Erzählungen

All« Berend, Der Schlangenmensch. Roman.
S. Fischer, Leinen 6.50. .Die Geschichteeines
berühmten Artisten."
HeIeneBSHlau,Die leichtsinnige Eheliebste.Ein
Llebeswlrrwarr. Dt. Verl.-Anst., geb. 5.-.
.Roman auS Ver altweimarer Zeit."
Otto Brües, Der Farbkasten. Novellen. Srel»
fenverlag,geb.4.-.,SchlichteErzählungen."
Die Chronik von St. Johann. Roman. Kurt
Wolff, Leinen, 6. - . .Die Gemeinschaft eines
Freilandkreises."
Hermann Hesse, Kurgast. S. Fischer, Leinen
5.50. .Aufzeichnungen von einer Badener
Kur.'
Heinr. Mann, Der Kopf. Der große Zeitroman
der wilhelminischen Epoche. Paul Zsolnav»
Verl., geb. 8.7«.
DasRheInbuch,ElneFestgaberhelnischerDich.
ter u, Künstler, HrSg. von Jos. Winckler u.

Jos. Ponten. Dt. Verl.»Anst., Leinen etwa
15. — ..Mit Beiträgen der besten rheinischen
Dichter.'
Arnold Zweig, Frühe Fährten. I. M. Spaeth,
geb. 5. — . .Gestalten junger Menschen und

ihre Schicksale."

Sichtungen dromen

Arnold Bronnen, Rheinische Rebellen. Schau»
spiel. Rowohlt, geb. 4.-.
Georg Engelbert Graf,E«nMärchenvomRhein
u. von den Menschen. Thür. Verl.-Anst., geb.
,?.5<Z,.N<itur«»schehen, geograph. u. mensch»
ltche Entwicklung."

Indische Gedichte auS vier Jahrhunderten. In
deutscherNachbildung von O. v. Glasenapp.
G. Grote, Leinen 7.-. .Von den Veden u.
Upaniöhaden biS zu Tagore u. Ikbal."
Heinrich Lersch, Mensch im Eisen. Gesänge von
Volk u. Werk. Dt. Verl.-Anst., Pappe 4.50.
Alfred Mombert,Atair. Gedichtwerk,DerJns.»
Verlag, geb. 4.—.
Paul Zech,Das trunkene Schiff. Eine szenische
Ballade. Schauspiel-Verlag, Leipzig, geb.
3.-. .Die Tragödie VeS Dichters Arthur
Rimbaud."

Biographien Memoiren Briefe

HonS v. Arnim u. Georg, v. Below, Deutscher
Ausstieg. Franz Schneider-Verlag, Leinen
16. —. .Charakterbilder aus Vergangenheit
u. Gegenwart der rechtsstehenden Parteien".

Martha Berger, DaS Leben einer Frau. Mit
einem Geleitwort von Herm. Bahr. Nicola«
Verl., geb. 7.50.
Ernst Bertram, Heinrich v. Kleist. Verl. Cohen,
Bonn, 1.5«.
Rudolf G. Dinding, Aus dem Kriege. Wege
einer Wandlung. Rütten 4 Loening, Leinen
7.-. .Briefe und Tagebuchblättex."
Brttschgi-Schimmer, LassalleS letzte Tage. A.
Juncker, Leinen 7.- . .AufGrund SeS Nach»
lasse« und der letzten Briefe."
LaurenceHousman,Gesprächem.OökarWilde.
S. Fischer, geb. 3.50. .Gespräche auö der
pariser Zeit."

Alfted Kerr, Nankeeland. Rud. Mosse, geb.
4.5«. .Ein Bild VeS heutigen Amerika."
Königin Luise, Briefe und Aufzeichnungen.
Bibliogr. Inst, in Leinen 4.8«. .Die Aus»
wähl. Mit bisher unveröffentlicht. Briefen,-
ein guteS Gesamtbild ihrer Persönlichkeit."

Menschen Völker Zeiten, eine Kulturgeschichte in
Etnzeldarstel lungen, HrSg. von Max Kemme»
rich. 1. v. Scheffer,Homer, 2. Rtc. Huch, Frei
herr vou Stein,- 3. Kemmerich, Machtavelli,-
4. C. Brachvogel,Robespierre,- 5.Montgelaö,
Lincoln, je 4.8«. Verl. Karl König, Wien.
Neumann Flower, Georg Friedrich Händel.
Der Mann und seine Zelt. K. F. Koehler,
Leinen 12.—. .Die moderne Biographie
elneS Engländers."

Gerhard Ritter, Martin Luther. Gestalt und
Symbol. F. Bruckmann, Leinen 5.—.
H. v. Srbtk, Metternich. Der Staatsmann u.
Mensch. F. Bruckmann. 2 Bände, Leinen ca.
1«.-.
Winckelmann, Kleine Schriften u. Briefe. Hrsg.
von Uhde-Bernays. 2 Bände mit 22 Bild»
tafeln. Der Insel-Verlag, Halbperg, IS.-.
Bd. 1: Die kleineren selbständigen Schriften
über die Kunst. Bd. 2: Auswahl der Briefe.

Geschichte Zettgeschichte

Bakunins Beichte, Aus d. Peter Pauls-Festung
an Zar Nikolaus!,, hrsg. von Kurt Kersten.
Dt. Verlogs-Ges. f. Pol. u. Gesch. ca. 5.-.
.Autobiographie BakuninS aus den russischen
Geheimschränken."

Oberst Bauer, Das Land der roten Zaren. Dn
Drachenverlag 2.5«, Halbleder 1«.-. .In
Sowjetrußland als Gast der russischenRe
gierung."
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Deutsche Politik, Ein völkisches Handbuch, HrSg.
vom Kyffhäuser- Verband der Vereine dt.
Studenten. 1Lieferung. Englert ^Schlosser,
je nach Umfang 0.5« biS 2.-. »Ein wissen»
schaftlichsolide« Werk für daS Studium.'
Karl Hampe, Kaiser Friedrich ll, in der Auf
fassung der Nachwelt. Dt. Verl.-Anst. 2. - .
Walter Kamper.DieRheinlandkrksed.HerbsteS
1923. Sin politischer Überblick. Franks. Soc.-
Dr. 2.50.
David Koigen, Apokalyptische Reiter. Aufzeich
nungen aus der jüngsten Geschichte. Verlag
E. Reiß, geb. 7.S0. .Von 1917 biS 1921 in
Rußland.'
Maurice paleologue. Am Zarenhof während
d. Weltkriege«. F. Bruckmann, Leinen 22. - .
»Die Memoiren des französischen Gesandten
in Petersburg.'
AloyS Schulte, Tausend Jahre deutsche Ge
schichteund deutscheKultur am Rhein. Hrsg.
im Anftrag der Rheinischen provlnzkalver-
waltung. Verlag L. Schramm, Düsseldorf,
480 Selten mit 25 Kunstdrucktafeln, Leinen
ca. 10.-.
Paul Wentzke, Rheinkampf. Bd. 1 : Taufend
Jahre deutscherSchicksalsgemeinschaft. Bd. 2 :
Kampf um Rhein und Ruhr 1919 bis 1924.
Kurt Vowinckel, zus. IS.-.

Kulturgeschichte

Leo FrobeniuS, Erlebte Erdteile. Ergebn. eines
deutschen Forscherlebens. Franks. Soc.-Dr.
3 Bände, Leinen je 6.-. .Von der Völker
kunde zum Kulturproblem,Ozeanten,Durch-
wanderung Afrikas.'
Hans Jensen,Geschichte d.Schrift. Mit 303 Ab
bildungen. Verl. der Orient-Bucht)., Hanno
ver, Leinen 40. - . .Ausführt. Darstellung.'
DaS papstbuch, 650 Abb. auf Kunstdruckpapier.
Text von Bayer. Drei MaSken-Verl. S.60.
.Eine lückenloseDarstellung d. zweitausend-
jährigen Papsttums.'
Der Rhein in Vergangenheit und Gegenwart,
hrsg. von Otto BrüeS. Union, etwa 20.—.
Mit 300 Bildern.
Rom, Ein Buch für Rompilger. Eine Münch
ner Pilgerfahrt im Jubeljahre 1575. Verl.
der Münchner Drucke, geb. 5. — . .Nach einer
ungedruckten Handschrift mit 74 Holzschnitten
auS der gleichen Zeit.'
Sagen und Geschichten auS dem alten Frank
reich und England, hrsg. von Schwartzkopff.
F. Bruckmann. 340 S. Text u. 16 Tos., Leinen
10.-. .Literarisches Bilderbuch deS mittel
alterlichen Lebens vom 6. biS zum 15. Iahrh.'

Sivaittsche Helligenlegenden. Verl. E. Diede-
richs, Leinen 10. - . .Religiöse Urkunden auS
dem HlndulSmuS.'
Adolf WindS, Geschichteder Regie. Dt, Verl.-
Anst. 240 Seiten mit 145 Abb., geb. 14.-.
.Bilder von den Uranfängen des Theater-
kultS biS auf die heutige Stilbühne.'
Wunder und Taten der Heiligen, herausge
geben von GoSwin Frenken. F. Bruckmann,
Leinen 9.-. 268 Sekten Text u. IS Tafeln.
.Geschichte d. christlichen Legende an charakte

ristischen Beispielen.'

Vilöenve Kunst
Japanisches Gespensterbuch. HrSg. von OSkar
und Cäcilie Graf. 76 Sekten Text u. 142 Taf.
nach japan. Malerelen u. Holzschn. Union,

Halbleder 2.40. .Bizarr und dämonisch, bald
lyrisch oder humoristisch.'

///«k/«?//'s», ^>»6o/»kv/7!V,LL^. S oo.

DleGlaSgemälde des Kölner DomS, HrSg. von
Bernh. Hertel. Bd. 1, mit 17 Tafeln. Format
50x63 cm. Dt. Kunstverlag, Berlin, Halb-
leinenmappe 75.—. .Ein dreibänd. Monu
mentalwerk mlt 40 schwarzen und 12 farbi
gen Tafeln.'
Hakon Ahlberg, Moderne schwedische Archi
tektur. E.Waömuth. Mit 15« Tafeln, Lelnen
Mk.90.-.
Detlev v. Haveln, Venezianische Zeichnungen
des Quattrocento. Mit 91 Taf. p. Cassirer,
Leinen 40.— .

Kurt Hielscher, Die ewige Stadt. Erinnerungen
an Rom. 110 ganz. Abbildungen in Kupfer
tiefdruck nach Aufnahmen. E. Wasmuth.
Format : 31,5 x 24 cm, geb. 12.50.
HansIantzen,Deutsche Bildhauer desl 3.Jat) r-
hundertt. Der Inselverlag. Mit 136 Abb.,
geb. 14. Halbpergament 18.-. Sammlung
Deutsche Meister.
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Rom Landau, Der unbestechliche MlnoS. Eine !
Kritik an der Zeltkunst. 30« Selten mlt 20«
Mb. Härder-Verlag, Hamburg, geb. 11.—.
.Eine Auseinandersetzung mlt den modernen

Künstlern Europas.'

Alfred Salmony, Chinesische Plastik. Mlt 129
Abb. im Text. Verl. R. C. Schmidt 4 Co.,
Leinen 8.- . .Ein Handbuch für Sammler.'
— Dle Plastik ln Slam. Avalun-Verlog, 76
Selten Text und 95 Abb. 60.-.

Korschungen Reisen

Karl E.Akeley, Im helligsten Afrika. A. Scherl,
6. — . .Ein Tlerbuch auS Urwald u. Steppe.'

Gnstav Bolinder, Dle Indianer der tropischen
Schneegebirge. Mit 226 Abb. Strecker und
Schröder, Leinen 16.—. »Forschungen deS

schwedischenGelehrten im nordlichsten Süd
amerika.'

Emil Gemeinder, Eine Schwabenfahrt nach
Italien. Greifenverl., ln Leinen S. - . .Italien
schwäbisch erlebt.'

I. Goebel. Afrika zu unfern Füßen. Lettow-
Vorbeir entgegen und andere geheimnisvolle
Luftschiffahrten. K. F. Koehler, geb. 6.-.
.Zeppelin ,L 59' flog 1917 nach Afrika.'

Alfted Kuhn, Das alte Spanien. Tkeufeld n.
Henlus. 1S4 Seiten Text mit 30« Abbild.,
Leinen IS.-. .Landschaft, Geschichte,Kunst.'
philippson, DaS fernste Italien. 252 Seiten
mit 17 Tafeln. Akad. Verl.-Ges,, Leipzig,
Leinen 6.—. .Apulien und Calabrien.'
Rom ln Bildern, mlt Text von E. Mader. Jos.
Müller, München, Lelnen 12.-. SO Selten
Text, 104 Vollbilder.

Manfr. Schneider, Italien. Kunst- u. Wander
fahrten. W. Hädecke. 400 Seiten mit S7 Abb.
auf Kunstdruckpapier, Leinen 15.—.

Suomi-Finnland, daS Land der tausend Seen,
hrsg. von F. Thierfelder und I. Oehqulst,
78 Selten Text und 170 Bilder, 4°. Franz
Schnelder-Verlag, geb. 8.—.

Literatur Neuausgaben

DaS Buch d.Geschlcht deS großen Alexanders,
hrsg. von R. Benz. E. DlederichS. Pappe
«.-, Ganzleder auf Bütten 25.-. .6. Bd.
der deutschen Volksbücher.'
Casanova Erinnerungen, Taschenausgabe ln
1« Bänden. E. Rowohlt, Leinen je 6.-.
Stefan Zweig, Der Kampf mit dem Dämon.
Insel. Lelnen 6.-. .Hölderlin - Kleist -
Nietzsche.'

verschiedene»

Dernoulll, Die Psychologie von Karl Gusla»
Carus, E. DlederichS, br. 2.50. .Die Wir
kung des großen Psychologen auf dle Seelen
forschung unserer Zeit.'
W. O.DSrlng,Fichte.DerMannund seinWerk.
Colemann, Lübeck, geb. 5. —. .Allgemeinver
ständliche Darstellung seiner Philosophie.'
Mahatma Gandhi, Ein Wegweiser zur Gesund»
heit. Rotapfel-Verl., geb. 4.-. .Dle prak
tische Nutzanwendung der Lehre GandhiS.'
Geschichte des Sports aller Völker und Zeiten.
E. A. Seemann. Ein reichillustrierteö Liefe-
rungSwerk in 15 biS 20 Lief., le 2.50.
prentice Mulford, Der unendliche Geist deS
Guten. EssayS. Löwit-Verlog, geb. 2.-.

„Wann ms» von 8. ?etersp1ät2 i» öie
XircKen AeK» will, tmät sicK Kslä ei»
Koke unü IsllZe weiLmarmelsteillen
Ltiegen von Z4 Ltskkelll mit ek»en
?1ät2en skßeteilt; wer ckieseloi^e su»
^lläscki u«ä mit Ker?1icKer Keu u»ü
I^eiä iiker seille Liillä, äie 6sm> alle

Irläul^entisZ Kräftig msoken muü, Kill-
suk ßekt, Kst sllwe^ell 7 ^»Kr wskr-
Kskten ^KIsL."

/^/«A /)?-ucik, Fci. 5.0«.
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l.I?««««^?NI8«»L «v«8r^«8'rxl.'r

Xünstie^ ZkeinseicKnungen unci

Xünstier Makaks

Annie Bender

Thomas Abbt
Ein Beitrag zur Darstellung des erwachenden Lebensgefühls im l8.Jahrh.

215 Seiten, s°, I?::, geheftet M.4.— , Pappband M. 5.50
.Es gibtwenigeArbeiten,diesoglücklichphilologischeGewissenhaftigkeitund Blick für das Ganze und
Geistige»ereinen,die so in einemSpezialgebietdm großenEntwtcklungszns»mme»hangund »Ablauf
widerspiegelnwie diese.B. zeigt sehr ftin die geistigeEntwicklung Abb« in allenPhase» auf; man

wird ihre Arbeit unter die wertsollsteneinreihe»müssen."(Bücherrundschau)

Georg Stefansky

Das hellenisch-deutsche Weltbild
Einleitung in die Lebensgeschichte Schöllings

22S Seiten, Gr.-8°, I?25, geheftet M.S.50, Ganzleinen M.8.50
Ein ganz neuesund modernesBild von der geistigen Persönlichkeit Schillings, das auf
Grund gedrucktenund ungedrucktenMaterials entworfen wurde. Seine Philosoxbie wird auf sein
tiefesKünstlern»» zurückgeführt.AußerdemwerdenunteranderemdieGeisteSstromungenderdeutschen

idealistischenPhilosophie in großenWcsenSzusammenhängenaufgezeigt.

Verlag von Friedrich Cohen in Bonn
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SimplicissimusDom Bücherwurm find noch folgende
Jahrgånge lieferbar :

2. Jahrgang 911/12 in Dappe geb. . 4.
4. Jahrgang 1913/ 4 Liebhaber-Aus .
gabe geb. in 5albpergament . . . 8.

5. Jahrgang 1919/20 liebhaber -Uus
gabe g

e
b
. in Salbpergament . . . 8

Linfadye Uusgabe in Pappe geb. 4 .

6 . u . 7 . Jahrgang 1920 /21 Liebhaber
Uusgabe geb. in Salbpergament . 8 .

Einfache Ausgabe in Dappe geb . 4 .

8 . u 9 . Jahrgang 1922 / 24 einfache
Ausgabe in Dappe geb . . . . . . . 4 . -

Linbanddecken zum 8 . u . 9 . Jahrgang

in Pappe - . 60 , in Salbpergament 1 .
in horn .Verlag
Da cha u beiMünchen

Das beste satirische Blatt
der Welt !

Erscheint wöchentlich

Simplicissimus -Verlag ,München

Drplid
Literariſche Monatsſchrift

. herausgegeben voa

: Dr .Martin Xodenbach

Orplid -Verlag / M -Gladbach (Rheinl . )

| VISITEN KARTE

lätterDER ZWIEBELFISCH
ZEITSCHRIFT
MÜNCHEN 1

7

HANS v .WEBER / VERLAG

Einzelheft Mk . 0 . 76 / Doppelheft Mk . 1 . 60

Jabrgang Mk . 4 . 0
0

Das beste Witzblatt Deutschlands
Glänzende Ausstattung / Köstlicher Humor

Preis 6
0 Pfennig

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
Verlag Dr . Eyolor & Co . , A . G . Berlin 8 W 68

Hiſtoriſche Zeitſchrift
Jährlid 6 befte

Die bedeutendſte gerchichtliche

Zeitſchrift in deurcherSprache
pon internationalem Kuf

Zwei begehrte Wochenschriften
Münchner „ Jugend “

das Blatt der Kunst - u .Literaturfreunde
Münchner , Illustrierte Presse
die aktuelle Wochenschrift , reich und
und interessant illustriert . / Probe
nummern umsonst durch

G .HIRTH -VERLAG / MÜNCHEN

R .Oldenbourg München

Bestellungen auf

DIE -WOCHE
für 40 Pf .wöchentlich
bei allen Buchhandlungen ,

Postanstalten und beim
VERLAG SCHERL ,BERLIN

Das neue Gartenbuch
Ein Buch

som ertragreichen Gartenbau
oon E .Peterſen

400 Seiten mit 120 Abbildungen

3 . - , Pappe 4 . - , Ganzleinen 5 . 50 . .

Einhornverlag / Dachau beiMünchen
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Der Äücherwurm
liebt nicht immer die schwere Kost. — Eine all
wöchentliche Unterbrechung der ernsten Lektüre durch

liegende^ölätter
das ist die richtige Lese-Diät!

Einzelheft 50 Pfennig - Vietteljahreö-Monnement 6 Mark
Verlag Braun 6. Schneider/München 1

5 Der deutsche Buchhandel
und das Judentum

Won Lynkeus

Sin unentbehrlicherFührer für
den Bücherkäufer!

. Gnade die überaus hohe Einschätzung des
! Buchhandels alö eines Äulturttagers erstenj Ranges lißt den Verfasser mit schonungs-
? loser Offenheit den Finger auf eine schwü-
! rendeWunde legen. —Das Heft bietet nicht
! allein in seinen Einzelheiten eine Fülle von
Z Material zur Kritik des Einflusses deS Ju
dentums im deutschen Buchhandel, son
dern ei weist auch durchaus positiv und
aufbauend gerichtetdie Wege zur Genesung
und zur Rückkehr zu gesunden Zustünden.

Preis geheftet Mk. l.!0
« Zu beziehen durch jede Buchhand-
H lung «der unmittelbar vom

z Hammer-Verlag. Leipzig
H Schließfach 27t . Postscheckkontos!?»

ISO Jahre
Deutsches Geistesleben

spiegelt sich in

Gerhard Menz:
Deutsche Buchhändler
24 Lebensbilder bedeutender
MSnner de« Buchhandels
mit 24 Bildnissen, 2 Abbildungen

und 4 Narren
in Halbleinen S.SO, Ganzleinen 12.—

Da« Such im ganze» ein wundervolle«
Werk, da« nicht nur für den »uchgewerb-
ler unenrdehrlich, sondern auch ftir jeden
wirrschaftlichInrcressierren einwertvolle»

Such darstellt. Leivz. N. ttachr. I . I . IS2L

WernerL^ehmannVerlag D
Leipzig IZ

iMsMMMMIMMMMMI
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WM Vesper
„Erzähler und tiefernster Menschheitsdeuter

reichen sich hier die Hand zur vollendeten Schöpfung/
Sämtliche Bändchen haben ein hübsches handliches Taschenformat, sind billig und

besondere würdige Geschenke für jede festliche Gelegenheit.

In neuer Auflage erschienen soeben:
Vriefe Meter Aeoenöen

Gedichte. 21.
—26. Tausend.

Brosch. M. 1.2«. Biegsamer
Leinenband M. 2.8«. Bieg
samer Lederband M. 6.— .
Ein Juwel unser« Sprach«, voll
Wohllaut, Eigenart u. Schönheit;
wie ein einziger erschütternder Lie-
beilaut greift esans Herz. (Heilmeg.)

Mir will scheinen, daß seit Goethes
Tagen dieMelodie bei Herzens sel
ten reiner und schöner erklang.

(Tägliche Rundschan.)

Die Vanöerung öe< Herrn
Ulrlch von Hutten
Ein Tagebuchroman.
4.— 6. Tausend.

Brosch. M. 2.20. Biegsamer
Leinenband M. 4.^.

Ein gutes, «in «chtdtutsches Buch!
(Der Tag.1

Nach Geist und Form ein wahres
Meisterwrrk ! (Karttrnber Z,g.)

Wie von ihm selbst im Feun des
Erlebens hingeschrieben. (H,ll«kg.)

Hchön is
t öer Äommer

Ein Buch Liebeolied«.
8.— l«. Tausend.

Brosch. M. 1.20. Biegsamer
Leinenband M. 2.80.

Ein köstliche« lyrisches Wnk. voll
Wohllaut, Wärme und Schönheit!

(Hessisch,Land'«;'«-)
Ein Liebesgartkn köstlich« Minne:
li«d«, der alle Sonn«« und Flam:
men derLieb« in sichaufg«sogen hat
u.in tiefen leuchtenden Farben uns
«Ntgtgtnstrahlt. (HeidelbergerZtg.)

Ferner e

Geölchtbücher:
Der blühende Baum. Gedichte. 7. Tsd.
Gebunden M. 2.20.
Die Liebeemesse.Ged.5.Ts.Geb.M.2.5o.
Mutter und Kind. Aus dem Tagebuch
einer Mutter. Gedichte. Geb. M. 2.2«.
Vom großen Krieg. Gedichte. 4.— 5. Tsd.
Geb. M. 2.50.

Anthologien:
Der deutsche Psalter. Ein Jahrtausend
geistl. Dicktg. 55-Tsd. Hlblnbd. M. 5.—.
Aus tausend Jahren. Deutsche Balladen
u. historische Lieder, zz. Tsd. Halbleinen-
band M. 5.—.
Der deutschen Seele Trost. Weltliche u.
geistliche Gedichte. Geb. M. 2.80.

rschienen:

Martin Luthers Jugendjahre. Bilder
und Legenden. Geb. M. 2.8«.
Traumgewalten. Novellen. 6

.

Tausend.
Geb. M. z— .

Porzellan. Novellen. 6
.

Tsd. Br.M.2— .
Halblnbd. M. 5.5a.
Die ewige Wiederkehr. 6.Ts.Br.M.2.—.
Halblnbd. M. z.5«.
DerPfeifer von Niclaehausen. Histor.
Erzähl. Br. M 1.5«. Halblnbd. M. 2.4«.
DerarmeKonrad. Historische Erzählung.
Br. M. —.75. Halblnbd. M. 1.60.
Der Bundschuh zu Lehen. Histor. Erzähl.
Br. M. —.75. Halblnbd. M. 1.6«.

tt. N K L 5 5 5 - V 5 K 1. ^ O - 1
. 5 I p 2 I O
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Romantik
oder Reformation?
Eine Wertung der religösen

Kräfte der Gegenwart

GebundenM,

,Diebunter«ligiSs«SegenwartSwelt
tritt hier miteindringlicherKrafthervvr,
Ich kenne für die Suchenden keine besser«
Orientierung.' Schweiz.Protestantenblatt

„Klar besinnlichwird»onFaut diegeistigeMöge der
Gegenwartgekennzeichnetund alle religiös«»Teil:
erfcheinungenvomSpiritismus und»on»christlicher
Wissenschaft"bis zurTheosophieundAnthroposophie

einerKritik unterzogen,diedochallenWunschgefühlen
gerechtwird.' ReueBücher

Verkappte Religionen
GebundenM. 4,—

„Bry schlägthierdieeinzigwirksameMethodeein.Er
kritisiertnichtumständlich,erentrüstetsichnichtxa:
thetisch,erstellteinfachnüchterndarundlächeltdazu,
und das wirkt vernichtend.' Zeitwende.
„Las Buch Is

t

eine bedeutendeLeistung,Mit außer:
ordentlicherGeistesschärfeis

t

auf dieÜberfüllederdie
Zeit bemegkndenund verwirrendenTheorieneinge:
gangen,dasWesentliche in ihnenin seinenGrund:
Wahrheitenherausgestelltund vondemBallastüber-
'chüssigerSvftembildungenbefreitmorden,DieKritik
Lrys wahrtim einzelnmdasGeprägeeinerpersön:
lichen,abersympathischenSubjektivität,diesichgegen
HohlheilenundHalbheitenmitberechtigterAblehnung
verhält.' HamburgerEcho
„Wer sichmit derGegenwartund ihrenProblem»»:
flechtungenin einerForm auseinanderseKenwill, die
alleinfür denMchrhinteriveltler' in BeNachtkommt,
derlesediesesin einemglänzenden,polemischeleganten
Stil geschriebeneWerkBrys,' Argentin.Tageblatt
„Sein Buch is

t

dievernichtendeZusammenstellungund
Kritik alles dessen,was derfreiheitlichenundkultu:
reUenWeiterentwicklungdeSgroßendeutschenGemein
wesenswiderstrebt.' MünchnerPost

Die Wiedergeburt
durch Lagarde

Eine Auswahl und Würdigung

In GanzleinengebundenM, 5.—

Endlichwird uns mit dieserNeuerscheinungdieAus
gabegeschenkt,diezumerstenMale undmit hervor
ragendemGeschickzudenHauptpunktenderSchriften
Lagardesführt. Um diesesZiel zu erreichen,schälter
ausderbarock-romantischenHülle nur denbleibenden'
in sichgeschlossenenKern herausund machtdiesen
durcheinevorzüglicheEinleitungweiteienKreisenver
ständlich,OhneÜbertreibungkanngesagtwerden,daß
in ihr derersteVersucheiner zusammenfassenden,
objektiv-kritischen,eindringendenWürdigung des
LagardeschenGedanKnsyftemSgemachtwird.

Religionskunde
M, 4 —

„Wir habenhier eine seit langemschmerzlichver
mißteReligionsgeschichte,die in zuHerzengehender,
in edler SchlichtheitgehaltenerSprachevon den
ältestenZeiten bis zur Gegenwartführt, dazueine
Glaubenslehre,die denForderungenweiterKreise
entspricht.' LiterarischesZentralblatt

Wohin der Weg?
DaS Jahr einerSeele, Ein Roman. NeueAusgabe
GeheftetM. 4,—, gebundenM. S.—

„Höhe,ReiseundhinreißendeFormderGedankenund
Bekenntnissefesselnebensostarkwiedieunmittelbare
Erlednisgewalt,mitderhiereinEinsamer,demnichts
Menschlichesfremdist,sichdenWeghindurchzuGott
bahnt,' LiterarischerJahresberichtbeSDürerbundes

Möglichkeit und Notwendigkeit
der Religion
GeheftetM, «,««

„Die,reineReligion',dieInEberhardteinenbegeisterten
und tiessinnigenVertreterhat, kannsicherlichWert
vollesdazubeitragen,. . . demHaderderBekenntnisse
entgegenzutretenundderReligion einegrößereEin
heitundTiefezu geben,' Der Tag

^

Ver/aA ^eckp. ^ncii^eas Menkes ^.-t?. (^olKa-Zkuttgal-k

H
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Vom Ding

Zur Seele

heißt das

Buch Otto KofahlS,
daS im

Bärenrelter-Verlag
erschien.

Ausgehend von der Betrachtung

dreier Landschaften von Rem»

brandt, die dem Werk in schönen

Lichtdrucken beigegeben sind, greift

die Darstellung über inS rein

Menschliche und gibt Handhaben

zu einer neuen Blickelnstellung.
ES

is
t wundervoll, wie Otto Kofahl

überall Zusammenhänge entdeckt

u. .zur Seele' deS DlngeS dringt.

Es ist ein Buch, das jeder Kunst-

freund und jeder Gebildete kennen

muß.Derpreis 4M. is
t bei der ge»

diegenen Ausstattung sehr nieder.

Ss„>»»»»"»mli>lMil>„>„„i»»»»li»»tt»»i»»»»"»'»

Mittelland
EtnZeitspiegel/Die literarische
Monatsschrift »er Gegenwart

Mitarbeiter u. a. : A lfonS pciquet, Max
Brod, Hann« Iohst, Fritz von UnruK,

HanS RehsisaVAlfred Brust, Hermann
Platz, HanS Francs. Hermann Hesse,

Wilh. von Scholz. Walter Hasenclever,
Georg Kaiser, Raoul Auernheimer,
Wolfgang Hoffmann»Harnisch.

Jeder, der unsere mesenhafte Dichter»

generation unterstützen roill, abonniere
,M « tt e l l a n V'

preis p» Heft « Mk.,Abonnemen»xreu>fSr da«
Dieneljahr M.2 M. Je»««Heft etwaMS.Zext
Sonderhefte, Bildbeilage
Rundschau, Bücherschau
Bestellungendurch>edeBuchhandlungodervom

Mitte ll and/Verlag G.m.b.H.
Frankfurt a.M.,7kiddastr. 56

I

Oer

Mein
Mit über 1OO größtenteils ganz

seitigen Abbildungen und einer Ein

leitung von W i l h e l m S chäfer. Sin
vollständiges Bilderbuch des Rheins

von der Quelle bis zur Mündung.

96 Selten auf Kunstdruckpapier

Kanonier« 2M, Halbleinen 4.00

Einhom>Verlag/ Dachau bei München
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G .HIRTH 'S VERLAG ,MÜNCHEN
LESSINGSTRASSE 1

»MÜNCHNER ILLUSTRIERTE PRESSE «
» JUGEND

» ILLUSTRIERTE TECHNIK «
DAS SCHAUBUCH DER DEUTSCHEN VERKEHRSAUSSTELLUNG
MÜNCHEN 1925, erscheint zur Eröffnung der Ausstellung reich illustriert ,
in vorzüglicher Ausstattung , unter Mitarbeit hervorragender Persönlichkeiten
der Wissenschaft , der Industrie , der Kunst. Der 300 Seiten starke Band
mit farbigem Kunstdruck -Umschlag kostet M . 2.50. Umgehend bestellen !

HIRTH 'S BILDERHEFTE
FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE

Herausgegeben von Dr. Johannes Nithack
Preis pro Heft M . 3.

1. EUROPÄISCHE PORZELLANFIGUREN DES XVIII . JAHRHUNDERTS
von Dr.Georg Lill, mit 24 Tafeln
2. ANTIKE METALLGERÄTE von Prof . Dr. J. Sieveking , mit 28 Tafeln .
3. ÜBER ROMANISCHE KIRCHENBAUTEN von Dr. Hans Karlinger,
mit 24 Tafeln .

4. JOACHIM VON SANDRARTS ACADEMIE DER BAU -, BILD - UND
MALEREYKÜNSTE VON 1675. Leben der berühmten Maler , Bildhauer
und Baumeister. Ein Band mit 146 Künstlerportraits u. a. Abbildungen .
Herausgegeben und kommentiert von Dr. R. G . Peltzer .

DIE SCHALMEI
Eine entzückende Sammlung aus den Werken berühmter Dichter im farbigen

Einband , 224 Seiten stark ,mit 60 Illustrationen und Kalendarium . Pras i Mark ,
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und den Verlag

Wirmaden beſonders aufden einem Teil der Auflage beiliegendenProfpelt der Sanſeatiſden Verlagsanſtalt

aufmertſam ; in dieſemwerden zwei Komane über den bedeutenden Budebåndler S. Perthes angetündigt .



Im Anschluß an den in diesem Heft enthaltenen Aufsatz von

Max Valier über dieWelteislehre
empfehle ich zum weiteren Studium :

MAX VALIER : DER STERNE BAHN UND WESEN
Gemeinverständliche Einführung in die Himmelskunde . 1924 . 8°. 500 Seiten mit
go Abbildungen im Text und 13 Bildern auf 6 Tafeln , – In Ganzleinen Mk . 12:50

PHILIPP FAUTH : MONDESSCHICKSAL
Wie er ward und untergeht. Eine glaciaukosmogonische Studie. 1925. 8º. 232 Seiten
mit 61 Abbildungen im Text und 6 Tafeln . – In Ganzleinen Mk. 6. -

Soeben erschien :
HANNS FISCHER :RHYTHMUS DES KOSMISCHEN LEBENS

Das Buch vom Pulsschlag derWelt . 1925 . 8° . 236 S.mit 70 Abb . In Ganzleinen 6Mk
DerWahn vom Zufall wird zerstört durch Aufdeckung derWechselbeziehungen

im Alltagsgeschehen . Die Abhängigkeit des Lebens , der Kulturen , desWetters
vom Kosmos ist ihre Folge und wie al ès dem Pulsschlag derWelt unterworfen .
Hier is

t
-Kulturwende . Zum ersten Male in der Geschichte der Wissenschaft

wird hie der ewige Kreis in seiner ganzen hinreißenden Größe geschlossen .

Einzelheiten über diese und andere Bücher über dieWelteislehre enthält der

„ Sonderprospeht über dieWelteis -Bücherei “ der gern kostenlos abgegeben wird .
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Das rheinische Geistesleben und das Reich
Die rheinische Iahrtausendfeier, die unzählige Landsleute zum Rhein zieht, hat
eine eigene, einzigartige Bedeutung. Lange zuvor, ein volles weiteres Hahrtausend
vielleicht, hatten germanische Stämme bereits das ganze Rheintal endgültig be»

siedelt. Die Staatsschöpfungen aber, die den Stamm zum Volksbund und schließlich
zum fränkischen Großreich der Merowinger erhoben, konnten sich nicht auf die
Dauer halten. Die endgültige staatliche Vereinigung des linken Rheinufers erst
mit den übrigen deutschen Landschaften stellte die Rheinlande in den Mittelpunkt
einer neuen deutschen Kultur und eines neuen geistigen Lebens.
Das erste Dichtwerk schon, das uns mit dem Namen des Dichters überliefert ist,
die «Lvangelienharmonie Vtfrieds von tveißenburg, is

t Ludwig dem Deutschen,
dem ersten ostfränkischen Könige, gewidmet. Mit dem Serfall seines Reiches, den
ich selbst durch eine Kartenreihe im ersten, selbständigen Band meines „Rhein-
kampfs" (Verlag Kurt vowinckel, Berlin-Grunewald) neuartig zu erläutern suche,
welkten auch die Keime einer sich selbst bewußten rheinischen Kunst und Kultur
dahin, bis das Hahr 925 neue Lntwicklungsmöglichkeiten schuf. Auf dem unein»
geschränkten staatlichen Besitz des ganzen Rheintals beruhen seitdem Größe und

Macht des Reiches, beruht auch die Kraft und Ligenart des geistigen Lebens am
Rhein I Hn der Seit des ersten Heinrich bereits, der das ostfränkische Lrbe Karls
des Großen zum deutschen Staat härtete, ward die deutsche Heldensage ein be»
liebter Lehrstoff der Klosterschulen. Hundert Jahre später schritt Ekkehard IV. von.
St. Gallen auf Befehl des Mainzer «Lrzbischofs zur Abfassung des lateinischem
lvalthariliedes. „lVie der Hohepriester die Bundeslade", führte «Lrzbischof Bruno
von Köln, der Sohn Heinrichs I.

,

seinen Bücherschatz mit sich. Das berühmte
Vsingstfest in Mainz l.l,3H, das alle Großen des Reiches aus deutschen und roma»

nischen Landen um Barbarossa vereinte, wurde zum Höhepunkt der Kaiserzeit am

Rhein. Zn wundervoller Größe durchbrach die deutsche Sprache den lateinischen
Panzer, den ihr die klösterlichen Übungen und die höfische Sitte angelegt hatten.
Im Gefolge des Kanzlers Reinald von Dassel hat der erste große Lyriker des
Rheins, der namenlose Lrzdichter (Archipoeta), an den Zügen nach Italien teil»
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genommen. Unmittelbar danach schenkte Heinrich von veldecke (bei Maastricht) der

deutschen Kunst das erste selbständige größere Dichtwerk. Alle die ritterlichen Minne»
sänger, die den kiebesfrühling am Rhein eröffneten, kamen im Gefolge des Kaisers
und feiner Reichsbeamten empor. In ihrem Dienst nahmen si

e die fremden An»

regungen des Westens auf. Im Schirm des Reiches erhielt die rheinische Dichtkunst
neue Form und neuen Inhalt. Auch der eigenwilligste dieser Führer, der „die Stoffe
und Stimmungen der ritterlichen Gesellschaft entritterlichte", war zugleich mit dem
politischen keben aufs engste verbunden. Als Stadtschreiber des großen und mäch»
tigen Gemeinwesens, das sich zum Mittelpunkt des oberen Rheintals erhob, war
Gottfried von Straßburg die glänzendste Erscheinung in der stolzen bürgerlichen
Stadt der vornehmen und Kaufleute. Unlöslich blieb das mittelalterliche Geistes»
leben am Rhein wie die bildende Kunst an Blüte und Größe des deutschen Staates
gebunden. In erschütternder Schnelle sanken beide mit dem Serfall und mit der
Schwächung der deutschen westgrenze zusammen.
Das Ende der Stauferzeit begleitete bereits die Abkehr vom Rhein. Als Rudolf
von Habsburg den Schwerpunkt der königlichen Macht nach Gsten verlegte, folgte
er bereits dem großen Zuge, den das Nibelungenlied in dichterischer Freiheit und

Größe von Xanten und Worms zur Donau vorgezeichnet hatte. Die Niederlande
vor allem, die am weitesten von Wien abrückten, wurden zum Außenland der

deutschen Kultur. Nur als Anreger und Mittler blieben si
e für das geistige Leben

der Nation bedeutsam. Nur da, wo sich der Reichsgedanke die ungeschwächte Be>
rührung mit dem Staate erhielt, entstanden neue Knospen und Zweige: am <Vber>

rhein ehrten auf beiden Ufern des Stromes zahlreiche Reichsstädte, Dörfer und

Landschaften den deutschen König als Landesherr«. Der elsSssische Humanismus,
den der Niederrhein entscheidend befruchtete, zeigt dies Ineinandergreifen von
Staat und Kultur in besonders anschaulicherweise. In Straßburg und Bafel fand
Erasmus von Rotterdam seine zweite Heimat. In Straßburg, der Hauptstadt des
oberdeutschen Protestantismus, schuf Johannes Sturm die Musterschule der neuen

humanistischen Erziehung. In einer neuen Herberge der Gerechtigkeit trafen die
Vorkämpfer des geistigen Lebens im ganzen deutschen Sprachgebiet, Sebastian
Frank, der große Einsame des Jahrhunderts, die Führer der Reformation in Zürich
und Genf, der schleichen Sekten und der Wiedertäufer zusammen. Als Reichs»
stadt wurde Straßburg zur „rechten Kunstkammer" der großen europäischen Politik
und des deutschen Geisteslebens zugleich. So stark war diese Überlieferung, daß

si
e bis in die Jahrhunderte der Weltkriege, des Elends und der nationalen Schmach

an der gefährdeften Stelle des Reiches fortwirken konnte.
Als Stadtschreiber von Straßbuna wurde Johannes Zischart der würdige Nach»
folger eines Meister Gottfried. In lateinischer Sprache setzte derIesuitIakob Balde
aus Ensisheim die Kunst des Erzdichters des ^.Jahrhunderts fort. Den Schlesiern
um Martin Wpitz, die sich um die Ausbildung einer „teutschen poeterey" bemühten,
wohnten in Straßburg die besten Freunde und werktätige Förderer. Eifrig bemühten
sich bis zur Zeitwende von ^739 deutsche Gesellschaften um „alte teutsche Aufrichtig»
keit" und Reinheit der deutschen Sprache. Ihres Beistandes vor allem wußte sich
Hans Michael Moscherosch sicher, als er in den „Gesichten des philander von
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Sittewald" den schärfsten Stoß gegen die „neusüchtigen Deutschlinge" und gegen die

Fremdtümeleien des großen Krieges führte. HmAngesicht des Straßburger Münsters
schrieb Johann Christoph von Grimmelshausen die großen Kulturromane, die die
Seit selbst mit ihrer Unrast und ihrer Schande, in ihrem Streben nach Frieden und

Freiheit am feinsten und deutlichsten spiegeln. Alle die anderen treten diesem Meister
gegenüber zurück, trotzdem auch si

e eine neue Blüte des deutschen Geistes vorbe»
reiten sollten ; die Lyrik des Schwaben lveckherlin, der die Liederform für die höfische
Dichtung der neuen Zeit erfand, die dramatische Kunst Nikodemus Frischlins, die
der humanistischen Überlieferung des Straßburger Theaters die Pforten Binnen»

deutschlands öffnete, die tiefe Frömmigkeit Philipp Hakob Speners endlich, der den
Geist der Reformationszeit in neue Formen goß und dem Berlin des Großen Rur»
fürsten Anregungen von seltener Fülle gab.
Als Kaiser und Reich die elsässische Grenzwehr aufgaben, ward wiederum das rhei»
nische Geistesleben von fremden Ranken überwuchert. Ein einziger nur, der Jesuit
Friedrich von Spee, hat am Nieder« und Mittelrhein in seiner „Trutznachtigall" der

mittelalterlichen Kunst neue lyrische Töne entlockt.Wie vor einem^)ahrtausend mußte
von Osten her die Erneuerung des deutschen Staates kommen, die aufs neue die

rheinische Kunst weckte. Die Straßburger Tafelrunde, an der Herder und Goethe sich
fanden, leitete die Blütezeit unserer klassischen Dichtkunst ein. Zm Angesicht des zer»
störten Heidelberger Schlosses schlössen der Koblenzer Klemens Brentano mit Achim
vonArnim und Novalis, mit dem brandenburgischen und obersächsischen Edelmann,
einen neuen Dichterbund zwischen Osten und Westen. „Wie ein prächtiges nächt»
liches Gewitter, weckend und zündend für das ganze Leben,

" rüttelten die Vorlesungen

JosefGSrres' inmitten der französischenFremdherrschaft dieGeifter im ganzen Rhein«
tal auf. Hm Zwielicht der romanischen Staatsanschauung, die ins l.3. Jahrhundert
zurück und in das neue Zeitalter der nationalen Bewegung voranleuchtete, wandelte

sich die Aufklärung selbst zu vaterländischem Empfinden.

Im ganzen ^.Jahrhundert wirkte dieser eine Funkenstrom nach. Untrennbar ward
aufs neue das rheinische Geistesleben mit dem Reiche verbunden. In seinen IZugend»
werken brachte Heinrich Heine die rheinische Lyrik mit der Gesamtdichtung Deutsch»
lands in innige Beziehungen. Klemens Brentano verdankte seine tiefsten Anregungen
der Jenaer Frühromantik; Karl Simrock, Johanna Kinkel, Alexander Kaufmann
und lvolfgang Müller von Königswinter haben aus Berlin die entscheidenden
Einflüsse erhalten. In wundervoller Größe hat sich Karl Zmmermanns wort
erfüllt, daß die Vereinigung dieser deutschen Landschaften am Mittel» und Nieder»

rhein mit Preußen das größte und glücklichste Ereignis sei, welches sich seit Hahr»
Hunderten in der deutschen Geschichte zutrug. Hm Schirm des Neuen Reiches hat das

reihnische Geistesleben neue Blüte und neue Frucht getragen. Derselbe Gedenktag,
der dem endgültigen staatlichen Zusammenwirken des Rheintals mit den übrigen

deutschen Landschaften gilt, wird auch zum Markstein deutscher Kultur und Kunst.

! Paul wentzcke
von Paul wentzke erschien soeben beim Verl. Kurt vowinckel : Rheinkampf. Bd. l : Tausend Jahre
deutscher Schicksalsgemeinschaft. Bd. 2 : Kampf um Rhein u. Ruhr lSIS^lS^. preis zus. lö.oo.
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(!) mir welchen Gefühlen von Wonne und Weh über al! diese Schönheit
und Herrlichkeit, und daß diese nicht wieder unser geworden sind, bin ich
in Srraßbuxg auf dem hohen Münster gestanden, und habe im Osten den
Gchwarzwald, im Süden den Iura, im Westen den Vogesus vor mir sich
bläuen sehen! Eine herrliche Sradr und die Menschen darin wie deutsch noch !
Wie leicht erkenntlich die echte schlichte deutsche Art von der mehr verzierten
und beweglichen Welschen! Und welche schönen kräftigen Bauerngeschlechrer
in diesem herrlichen Rheinrai! Es sind Alemannen — die Heftigkeit, der
Ungestüm der Leidenschaften, der kurze gestoßene Akzent in der Sprache,
die Sülle der Herzigkeit und Gradheir, ja selbst die Grobheit sagt es.

L.M. Arndt, im Iahre 1840.
Aus Friedrich Wolters und Walter lLlze „Stimmen des Rheins, ein Lesebuch für die
Deutschen". Verlag F. Hirt, gebunden Mark 7.50. Das Buch is

t eine ganze hervorragende

Auswahl aller bedeutenden Aeußerungen, die je über Strom und Lande, Städte und Ge>
stalten, Arbeit und Feste, sowie auch über die Franzosen am Rhein getan wurden; es is

t

ein

nationales ZZuch im besten und weitesten Sinne, das im ZZesiye jedes Deutschen sein sollte.
Die darüberstehende Zeichnung „O Straßburg, s Straßburg" von Peter Trumm is

t aus
den, «lsäßischen Volksliedern", herausgeg.vomvolksllederarchjv,mit40Zeichnungen von
peterTrumm,verl.M.Diesterweg,Frankfurta.M. Diebekannteguteu.billigeSammlung
Vslksliederbücher mit Illuftr. von Slevogt, Ubelshde u.a. erschien früher im Insel'vcrlag.
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Wilhelm Schäfer/Der Rhein
st es eine Übertreibung zu sagen, daß der Rhein die
starke Lebensader des Reiches, daß seine Landschaft
mehr als eine andere das Reich war? Als Lübeck die
Hansa gründen wollte,mußte es nach Röln kommen ;
und noch die letzten Habsburger bemühten sich wohl
oder übel nachFrankfurt, wenn sie als deutsche Raiser
gekrönt werden wollten. Die rheinisch begründete
Reichsherrlichkeit hat das Steinbild des Schwert'
königs Rarl ebenso selbstverständlich an den Zürcher
Münsterrurm gesetzt, wie sie ihm sein Grab im
Aachener Münster baure; seine Pfalzen am Rhein

haben gesorgt, daß der Reichsgedanke von Anbeginn an hier am lebendigsten
war. lLrst Sürstengeschichte als Abfall vom Reich hat das alre gemeinsame
Lebensgebiet des Rheines durch Cluerriegel trennen können, und Fürsten»
geschichre erst har das Srammland des Reiches zur Grenzlandschafr gemacht.
Als sich die deutsche Romantik aus armseliger Zerrissenheit wieder auf die
alte Reichsherrlichkeir besann, war es der Rhein, an dem sie erwachte. Dieses
NZiedererwachen des Reichsgedankens erst har die Deutschen aus der ver>

worrenheir ihrer Dynastien wieder zu einem Volk gemacht. Und wenn wir
heure wissen, daß es mehr als irgendein Fürst oder Staatsmann die deutschen
Dichter und Denker waren, die uns Deutschen von der Maas bis zur Nkemel,
von der lLrsch bis zum Äelr ein gemeinsames Selbstgefühl gaben, so dürfen
wir Rheinländer mir Srolz daran denken, daß der größte unrer ihnen, der
auch unserer Zeir noch die stärkste deutsche Lebendigkeit ist, daß Goethe aus

Frankfurt war und also ein Rheinfranke nicht anders als jener deutsche
Rönig und Raiser, dessen Lieblingspfalz Ingelheim hieß.
Denken wir vom Rhein aus an das gesegnereLeben des Großen von Weimar,
wie wir ihn um seiner freundlichen Wahlheimat willen mir Dankbarkeit
nennen, so war es die Selbstbehauptung aus brausender Jugend — is

t
seine

Mutter nicht wahrhaft der Lebensreichtum der Aare gegen die strenge
Natur des Varers? — durch die schweren Rümpfe der Nkannheir — wer
von allen Dichtern har so im Leben selber gestanden? zur gelassenen Fülle
des Alters, die ihn groß machte unter den Großen, wie uns Deutschen der
Rhein dadurch der Strom unrer Srrömen, wie er uns allen dadurch der
varer, die Herkunft ist. Deursches Schicksal is

t es, Rheinländer zu sein, weil
die vergangene Reichsherrlichkeir über uns steht mir ihrer Verpflichtung.
Ich liebe den Rhein, nicht weil er mir Sinnbild ist, sondern weil seine
Landschaft der Schicksalsgrund der deutschen Lebendigkeit war und nach
kurzer Vergessenheit wieder geworden ist.
Aus der Einleitung von wilb. Schäfer zu dem schönen ZZilderband „Der Rhein", mit über
100 Bildern, Runstdruckpapier, «inhsrn'verlag, Z.ZS, geb. volkstümlicheswer? über
den Rbein von der<Nuelle bis zur Mündung mit seinen Ufern, Bergen, Städten undBurgen.
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Ernst Gosebruch/Moderne rheinische Kunst
enn von der Kunstübung der Rheinland? etwa im Rahmen
der letzten hundert Jahre gesprochen wird, so stellt sich dem
Betrachter in der Regel das Bild der Düsseldorfer Schule
ein. In Wahrheit weist der uralte Kulturboden dieser ge»
segneten Lande sowohl zur Zeit unserer Väter, als auch
in der Gegenwart an den verschiedensten Punkten, in Cob-

lenz, in Aachen, in Cöln, im Wuppertal die hohe Blüte
eines selbständigen, von der Malkastenstadt ganz unab

hängigen Kunstlebens aus, freilich jahrzehntelang über»

strahlt vom Glanz der Vautier und Knaus und Achen»
bachs, und dann in unferen Tagen mitgerissen in die NZede»

rung allgemeiner Verurteilung, die mit dem Versall der Düsseldorfer Akademie der
von ihr vertretenen Malerei und Bildhauerei zuteil werden sollte. Es is

t das Ver»

dienst Walter Cohens, diefe, weitesten Kreisen nnbekannte Nebenlinie der rheinischen
Kunst in seinem schönen Buche „Hundert Jahre Rheinischer Malerei" (Verlag
Fr. Cohen, 2.5«) ins Licht des Tages gerückt zu haben. Die Düsseldorfer Kunstfchau
dieses Sommers wird feine Entdeckungen i

n
überrafchender Weife deutlich machen.

Auf den Ausstellungen der großen Kunststädte war vom Rhein immer nur die
Düsseldorfer Schule zu sehen, ein weicher Wellenschlag, der gegen die herbe, strenge

Luft der norddeutschen Malerei und die frohe Farbenpracht der Münchener Rich»
tung nicht auskommen konnte. Repräsentantin der Heimat war sie infofern, als si

e

in der Tat das von Rhein und Ruhr durchströmte Gebiet fast unumschränkt be»

herrscht. Vor allen im kaufkräftigen Jndustriebezirk, wo ^eine betriebsame Stadt
neben der andern liegt, is

t kaum eine gute Stube, cm deren Sofawand nicht ein
„Ginsterhang" von ?rit2 von Vills, ein „Vlämisches Dorf" von Lugen Kampk,
ein „Verschneiter Acker" von Klsx OlarenbacK hinge. Und mit den rasch hin
geschmissenen Improvisationen ^ilnslm LoKrsusrs, die nirgends fehlm, konnte
man vollends ganze Straßenzüge pflastern. Allein wenn man von einzelnen Gruppen
der Münchener Schule, etwa den Dachauer Malern oder den Meistern der Scholle
ganz ohne Frage sagen kann, daß si

e nur aus oberbayerischem Boden erwachsen
konnten, so fehlt den hier genannten Künstlern die Eigenart, man könnte si

e

sich eben

sogut in Kassel oder i
n Königsberg denken. Eine Malerei is
t darum noch nicht rhei

nisch, daß si
e

ihre Motive dem Rheintal entlehnt. Die Freunde moderner Kunst
sehen mit besonderer Spannung den Bildern entgegen, die in dm letzten Monaten
Lricn ttsckel, in der Gegend von Andernach gemalt hat. Es is

t

sehr wohl möglich,
daß der empsindsame Berliner Meister der romantischen Stimmung des Landes
einen treuen Widerhall geben wird. Nun erhebt sich die Frage, was denn rheinische
Eigenart sei. Wie die Berge in weichgeschwungener Linie den Strom begleiten,
mit sanften Farben, dem bräunlichen Grün der Reben, dem Grauviolett der Schiefer»
falten zu dem vom Sommerdunst zartgetönten Blau des Himmels aufsteigend,

so is
t gefallige, liebenswürdige Weichheit auch des rheinifchen Volkes hervorstechender

Zug. Der gesegnete Boden des Landes hat ihm fein Aufblühen leicht gemacht,
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daher stammen seine Neigung und Begabung zu behaglichem, genußfrohem Leben.
Man muß die allgemeine, schier überschäumende Heiterkeit gesehen haben, der an
schönen Sonntagen die reizende Landschaft den Nahmen gibt. Wie dann in den
Orten des Siebengebirges von den überfüllten Terrassen die Pfropfen knallen und
Liederklingen, das hat in deutfchenGaucn nicht feines Gleichen. Der Fremde, der hier
lebt, wird freilich bald finden, daß hinter der angenehmen Oberfläche, mit der Land
und Leute sich darbieten, die Tiefe fehlt, und in der Tat is

t das Rheintal nicht die

Heimat großer Schöpfernaturen, ein Dämon wie der aus Bonn gebürtige Beethoven
steht ganz vereinzelt da. Die eigentliche Begabung des Stammes tritt auf dem
Gebiete der Rhetorik zutage, zu allen Zeiten is

t er an glänzenden Rednern reich
gewefm, und es is

t nun sehr reizvoll, wie das die Rheinlandschaft widerspiegelt,
indem si

e den weichen Linienstuß ihrer Höhen gern mit dem pathetischen Umriß der

auf stolzem Fels gelagerten Burgruine krönt. Die so beschriebene Art hat in der
Vergangenheit ihren reinsten Ausdruck in der Kölner Malerschule des 15. Jahr
hunderts gefunden, und in unseren Tagen is

t es der zu Beginn des Weltkrieges
im Alter von 27 Jahren gefallene August I^acKe aus Bonn, der in dem Begriff
„moderne rheinische Kunst" den Dreiklang, das Moderne, das Rheinische und die

Kunst am lautersten vertritt. Hinter seinen Bildern wird man so wenig wie hinter
dem Marienleben des Kölner Meisters, das die Pinakothek birgt, Tiefe finden,
aber ihre fanftglänzenden Farben hauche» gleich jenem die ganze Heiterkeit und Lieb

lichkeit der Heimat aus, und wenn ihre Schönheit letzten Endes formaler Art ist,

so is
t

si
e

doch auch rein und ohne jede literarische Nebenabsicht, und mit den besten
seiner Werke hat Macke den rheinischen Kunsibezirk ungemein vermehrt. Ihm nahe
steht der in Crefeld, seiner Vaterstadt, schaffende ttelnricn OampsnäoncK. der mit

ihm zum Kreise des „Blauen Reiters" gehörte. Der Einfluß Franz Marcs, des
Führers dieser Vereinigung, is

t in den letzten Arbeiten Mackes wohl zu verspüren,
wo er aus der unschuldigen Naturnähe seiner Frühwerke in der Tat zu dem Gefüge
kühnersonnener Übertragungen strebt, hinter denen die Welt der Erscheinung ver-
schwindet. Aber im ganzen steht er der Tradition der ftanzösischen Schule näher,
jenem der Heimat benachbarten Quell, aus dem die rheinische Kunst zu allen Zeiten
gern geschöpft hat, und aus dem heute noch feine Kanäle zum Kunstleben Deutsch
lands abzuleiten, die Galerie Flechtheim in Düffeldorf sich zur Aufgabe macht.
In diesem Zusammenhang is

t der gleich Campendonck aus Crefeld stammende ttein-
ricn I^Äuen zu nennen, der in feinen auf französischer und belgischer Scholle ver

brachten Werdejahren die feste Grundlage seiner Kunst steht. In seinem Werk ist

nun noch ein anderes Rheinland zu verspüren, ein abseits der großen, sonnigen

Rheinstraße liegendes, das wir schon aus einigen Romanen Josef Lauffs kannten
und heute noch unmittelbarer in den rheinischen Geschichten Joses Pontens sehen.
Die von Schmerzen durchglühte Mystik einsamer Klöster spielt hier hinein, ver
schwiegene Freuden, Sünden, Verbrechen, unerfüllte Lebensschicksale, die von Tragik
umwitterte mge Welt verschlafener Kleinstädte. Aus Nauens in Ekstase gedehnten
und gewundenen Figurm schaut mehr Geheimnis, Geistigkeit, Verinnerlichung,
als wir sie in der heiteren Augenlust der Mackischen Bilder sehen, und das Gleiche
gilt für den ihm smnesverwandten Holländer 'I'KoriipriKKer, der, seit Jahren in
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Ersfeld und Düsseldorf schaffend, längst zum deutschen, zum rheinischen Künstler
geworden ist. Auch der früh verblichene Sonner Maler lAcKarä LesKaus schien
berufen, dieser dunkleren Linie rheinischen Wesens ein eindringlicher Verkündiger

zu werden. Doch sollte si
e

ihre vollkommenste Verkörperung in dem aus Duisburg
gebürtigen Bildhauer ^ilkelm l^skmbruck sinden, dessen inbrünstige Gestalten mit
sehnsüchtiger Gebärde nach den Kathedralen des gotischen Zeitalters langen. Soll
man die hier aufgeführten Sechs, in denen wir die wichtigsten Vertreter der mo»
deinen rheinischen Kunst sehen, große Meister nennen? Ich glaube, nein, auch
August Macke nicht, der als der reinste und wahrhafteste unter ihnen steht. Gerade
diegewisseMeisterschaft, die er schon injungen Jahren zeigt, is

t nur rheinisches Erbgut,
jene formale Gewandtheit, Fertigkeit, die am häusigsten als Redegabe zutage tritt.
Es scheint der milden, alles Wachstum mühelos fördernden Luft des Rheintals
versagt, rauhe Führernakuren zur Reife zu bringen. Verheißungsvolle Talente läßt

si
e in der Heimat überall, in Crefeld, in Essen, im Wuppertal ersprießen, aber die

entscheidenden Kräfte der Malerei und Bildhauerei sind nördlicher zu suchen. Es

is
t kein Zufall, daß Otto O!x, der ernste, unerbittliche Schilderer modernen Wesens,

Nach zweijährigem Aufenthalt nunmehr der Malkastenstadt den Rücken kehrt, um

in der herberen Luft Berlins die Brust zu dehnen.

Letzter8rühling
von Hamburg kam er, um mit uns am Rhein den Frühling zu feiern. Wir hatten
im November mit ihm in Blankenese bei gutem Rheinwein seinen fünfzigsten Ge
burtstag begangen, und er hatte uns jungen rheinischen Dichtern versprochen,

zu (Vstern an den Rhein zu kommen. So geschah es im Frühling des letzten
Friedensjahres i ?i 4 ! Ls sollte der letzte wirkliche Frühling sein, den der Dichter
Richard Dehme! erlebte.
In Coblenz am Bahnhof holten wir ihn ab, und als er, angesteckt von unserem
freudigen Überschwang und beglückt von all dem Blühn an den Hängen und
ringsum im Tal, mit uns über die Rhelnbrücke in die jenseitigen Berge zog, hielt
er mitten überm Strom den Schritt an und warf eine Rose, die er in der Hand
trug, hinab in die Wellen: „Du bleibst mir doch der liebste, von allen Strömen —

aus dir wächst Deutschland wieder!" rief er hinab.
Mußte es erst wieder erstehen? War es nicht mehr — Deutschland? — Das Wort
machte uns nachdenklich. Und als wir dann mit dem Meister dort unter Blüten,
bäumen in der warmen Frühlingssonne dieses seligen Nachmittags lagen, däm,

inerte uns aus seinen Worten auf, wie er es meinte : Nein, dies preußische Deutsch,
land der lärmenden Paraden und Feste, der Hurraleutnants, der öden Rommers,

und Vereinsmeierei und der prunkbauten war nicht das wirkliche Deutschland.
Wo aber sand sich das andere? lag es etwa hier am Rhein? Fast schien der Rhein
ausgeschaltet damals im deutschen Geistesleben, und doch fühlte man: hier w«
das zukunftmächtigste Gebiet des Reiches. Wo blieben seine Deuter, seine Ründer,
die Gestalter seiner Kräfte? Seit den lagen der Romantik schien aller große
Drang hier ausgestorben in Runst und Dichtung. Die Maler, die Poeten, die
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Saumelster waren abgewandert vom Rhein nach den Hauptstädten im Süden und

(Osten. Ls blieb am Rhein nur mehr Sinn und Raum für den !ärm der Maschinen,
für Karneval und für weinsellgen Singsang auf den. Auch seine Sendung als
Vermittler für die geistigen Güter der Weststaaten schien aufgehört zu haben.
Als sich dann mit Dehmel, dem Führer bei einem Fest in der Lwigen Lampe zu Köln
der rneinisoke öunä 6er ^erlcleute aukttauZ Irland auss neue zusammen
schloß, in der Nacht zum Dsterfest 1 514, wurde uns allen wie durch eine Wen«
barung deutlich, worin die Aufgabe deutscher Kunst amRhein für die Zukunft liegen

müsse: ^osek ^lnckler hatte kurz vorher in seinen Lisernen Sonetten, die
in unserer Zeltschrift dZuadriga erschienen waren und bald daraus auch als Such
herauskamen (Znfel-Verlag), das neue Reich erschlossen. Die gewaltige rheinische
Industrie gab darin den Grundton. Die Größe dieser neuen Welt «in Rhein hat
Winckler als Lrster in Deutschland zu fassen und zu gestalten vermocht. Und er
blieb nicht etwa bei einer naturalistischen Schilderung, er ließ die jenseitigen,
ewigen Geheimnisse dahinter aufleuchten mit seherischem Blick. Dehmel stimmte
mit seiner ttskenkeier begeistert ein. (-errlt LngelKe, der Hannoveraner, den
er den Werkleuten zuführte, gab den großen europäischen Rhythmus zu Wincklers

rheinisch begrenzter Dichtung. All das empfanden wir in jener Nacht in Köln in

feinem großen Zusammenklang, in setner unbedingten zukünftigen Geltung.
Aber als dann am Morgen, zu jener Feier, die bis zum Frühschein dauerte, die
Vomglocken, die Glocken von St. Andreas, von Maria Himmelfahrt, von St. Ursula
und Gereon zu uns hereinwogten und uns den Dstertag verkündeten, als wir
im Brausen der Drgel und des Domchors in die hohe Kathedrale zogen, als wir
im mystischen Halbdunkel und Weihrauchgewölk die Messe in Maria im Kapital
anhörten, — und als wir später durch den Zaubergarten der Kölner Malerschule
lustwandelten, als wir auf dem Schiff zwischen alten Klöstern, Münstern, Burgen
und sagenberühmten Bergen hinauffuhren und Dehmel uns den Plan zu seiner
großen epischen Dichtung Berlin aufrollte — da wurde uns klar, daß noch eine
weitere, größere Aufgabe der rheinischen Dichtung und Kunst harre : der Sau
der Brücke zur alten Volkskunst. Hier, wo seit der Rsmerzeit mehr Sagen, le
genden, Lieder und Lpen gewachsen waren als im ganzen übrigen Lande, hier
von wo alles Große in der Geschichte des Reiches seinen Ausgang genommen

hatte in alter Zelt, — hier mußte alter Glanz und alte deutsche Herrlichkeit wieder

lebendig werden vor dem Volke.
Im Sommer dieses schicksalschweren Jahres kam der Krieg, der uns alle aus-
elnanderriß. Llner unserer Besten, Gerrit Lngelke, fiel kurz vor d,:m Waffen
stillstand noch. Aber es is

t kein Zufall, daß tteinrick Person, der Kesselschmied,
aus dem Geiste jenes Bundes heraus wie kein anderer in Deutschland, das tiefste
Wort als Vichter im Kriege gesprochen hat. V^ilKelm Lonäter aber hatte schon
lange vorher das vorbereitet, was sich erst nach dem Kriege in seiner Wirksamkeit
zeigen sollte: die Wiederbelebung der großen, rheinischen Vergangenheit. Dehmel
hat die neue Frühlingsstunde des Rheins nicht mehr erlebt. Aber wir, die geblieben
sind, tragen heute in uns den Glauben, daß sein Vlchterwort dort über dem
Strom ein Drophetenwort war. ZakobKneip
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Duisburg
der Schwerpunkt des Nlederrhelns is

t

dahin gerückt, wo nachts der Schein der Hochöfen
über den Himmel flammt. Va sind Remscheid, Solingen, Llberfeld, Barmen, Hagen, die

Städte des belgischen Landes. Va liegt Mülheim an beiden Seiten der Ruhr, Lssen als
riesiger Sammelplatz von Werkstätten, Hamborn, Bochum und Dortmund die Köhlen-
stödte, da stampfen und fauchen in Ruhrort und Duisburg die dampf« durch die Straßen
der Häfen, die wippenden Rohlenkähne über den Strom. Man muß einmal kreuz und quer
tagelang durch diese einzige Riesenstadt gefahren sein, immer an gehetzten Menschen vor«

über zwischen grellen Rlnos, zwischen kitschigen Fassaden, zwischen Brücken, die ganz aus

Stahl und Stahles Sinn gebaut, mit letzter Naschinenzweckmäßigkeit und Schmucklosig,
keit, sich über Flüsse und Stadtviertel spannm: muß unter der Lrde, auf der Lrde, über der

Lrde auf vier«, acht-, zwölf, und sechzehnräderigen Fahrzeugen einhergeellt sein, muß sich
einmal gemüht haben, die qualmenden Schlote zu zählen um zuletzt, wenn immer wieder

neue auftauchen und alte versinken, schier irrsinnig davon abzulassen: muß einmal an den

Bessemer Birnen gestanden haben, wenn der weißschäumende Stahl, mit Llementgewalt
Tropenhitze versprühend, aus dem Behälter schießt, während die Sommerglut zwischen
den Hallen steht über den Menschen herkocht — um zu wissen, daß hier allerdings eine neue

Romantik erwacht ist, die nicht süßlich und sentimental sondern bitter und herbstherb ist.

Aue demsoebenerschienenenumfassendenSammelband: »der Rhein i
n Vergangenheit und Gegenwart',

herausgegeben von Dtto Srues. Union, Vt. v«l.«G«s. mit 2 ö i Abb. u. S sarb. Runstbeilagen, geb. 2 0.00.
?n stsseindenAufsätzengibt das Such eine Schilderung des Rhein», seiner Geschichte,Runst u. Industrie.
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Vom Rheinwein
ie Weinberge folgen dem Boden in alle seine Trichter, si

e steigen

auf die Höhen und hängen steil herab. Es is
t die ehrfurchterregende

Arbeit von Generationen. Aus ihren engen Dorfgaffen tragen die
Weinbauern die Stöcke, die Erde, den Dung und die Kannen mit
Vitriol in unzähligen beharrlichen Gängen bergauf und bringen die
schweren Körbe und Bütten zu den Keltern bergab. In der Schwüle
des Sommers und in der Naßkalte des Oktobertages arbeiten auf
der Höhe die Leute in ihrm schweißgetränkten Kleidern und strecken
am Frühwintertag dieHändezumhochflammendenReisigfeuer. Wo
um Lichtmeß zuerst i

n der schmelzenden Schneedecke die schwarzeKatz
hinschleicht und immer größer wird, da sind diebevorzugten Stellen.

Einst milderten selbst gute Jahre kaum die Sorge um den Absatz
und den Druck der Verschuldung bei den Weinbauern. Bittgänge durch die Felder,

farbenfrohe Tage der Weinlese versöhnten den Winzer unvollkommen mit seiner
Armut. Die Kranzwirtschaften, in dmen im Rheingau einst ein Nachbar dem andern
half, den Segen des Herbstes selbst wegzutrinken, gaben dem südlichen Leichtsinn
dieses Landvolkes einen nordischen Zug von Ingrimm. Nichts is

t dem Geist und
Blut des Menschen näher als das trunkene Geheimnis, das in der gärenden und
abgeklärten goldfarbenen und blutfarbenen Tinktur der Trauben schlummert. Im
Rheinland waren einmal selbst die entlegenen Kuppen des Hunsrücks und der Eifel,
die weiten Flächen um Köln mit Reben bedeckt, der Weinbau hält sich jetzt enger
am Flusse und reicht vom Drachenfels nicht nördlicher. Aber noch immer reichen
die kleinen halbdunklen Weinwirtfchaften nördlich und südlich vom Goldenen
Pfropsenzieher von Bacharach und die Stammtische von der gemächlichen Art des
Versoffenen Rosenkranzes im Kölner Bürgerkasino bis tief nach Westfalen und bis
an Holland. Die Flasche mit dem Stengelglas is

t

ihr Zeichen, wie früher der irdene
Krug neben dem handlichen Becher auf dem Eichentisch. Zwar stehen jetzt die letzten
zierlichen Bartmannkrüge auf den Wandborten der Sammler, aber es gibt noch
immer die unsterblichen Adepten, die das lautere Feuer, das Hochheimer und Rüdes-

heimer gemeinsam haben, aus dem wärmeren Gestein des Rheingaues erklären; der

Schnee schmilzt ja vor dem Mainzer Tor von Hochheim früher als vor dem ent
gegengefetzten, und unter den Hügelwellen des Rheingaues geht jene unterirdische
Verbindung überheizten Waffers, die vom vulkanischen Tiefgrund der Eifel bis i

n

dm Wiesbadener Kochbrunnen hinüberdampsi und auf ihrem Wege diesseits wie
jenseits des Rheines manche laue und warme Quelle emporfendet. Von Bingen ab
tritt der Wein schon ein wenig in dm Schatten, es gibt Ausnahmen, aber fein
Glühen wird milder, feine Würze flacher. Weder der kräftige Markgräflerwein,
noch der erdige Pfälzer, noch der volle Bopparder Hamm sind so voll schwerer Träu
merei wie das Gewächs des luftig feuchten Rheingaues. Der Brennfpiegel des
Stromes wirft feine Strahlen auf das Land, und am köstlichsten sind jene höheren
Lagen, die auch nur um eine Viertelstunde länger Abendsonne haben als die andern.
Aus Alfons Paquet: Der Rhein, eine Reise. Frankfurter SozietStödruckerei, gebunden M. z.o«.
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Sophie Hoechstetter
Sie TotaMSt ihrer Erscheinung entzieht sich dem philologisch geschulten Zniellekt wie alle dichte,
rische Srundkraft, si

e

läßt sich nur intuitiv erfassen. Sophie Hoechstetter offenbart sich uns als
ein starkes, von äußerster Lebmsleidenschast rastlos bewegtes Herz, das in trunken» und schmerz,
lich'schönen Stößen bis zum Grunde der Singe und Erscheinungen pocht und uns vor allem
in wundervoll lyrisch schwingenden Novellen mit magischer Kraft in seine nachtwandlerisch be»
rauschten Kreise zieht. Sie gehört zu jenen Dichtem, dte uns zum Erlebnis werden, die ein»
dringen in unser Blut und in unsere innersten Lebensvorgänge, deren Name und Werk zur
Formel für das vielfältige Wirken und Weben einer Landschaft, einer Augenblicks« und gar
einer ganzen Levmsstimmung werden kann. Es gibt Abende und Nachmittage, Nächte und
leuchtende Frühen, die dem kultivierten Menschen in die Stimmung und in den Erlebnisgehalt
eines Kunstwerks, eines Musikstücks, einer Stawe, eines Gemäldes oder einer Sichtung getaucht,
entgegenWehm. Zn bedrängenden Frühlings» und Sommernächten, wmn die Waffer schwel»
gerisch rauschen und die Gärten und Felder in weißem oder in brandgelbem Mondllcht sich
dehnen, wenn Bäume und Mumm herb und trunken sich wiegen und der fassungslose Sturz
des Sros unser Blut ergreift - dann wohl werden wir uns gewisser Bücher von Sophie Hoech»
stetter erinnern. Oder wmn wir im melancholisch vergehenden Licht eines Semptembernach»
mittags durch alte Parks streifen, wird uns ihr „Krongut" lebendig oder klingen ihre „Gotischen
Sonette" an. Endlich aber werdm wir niemals fränkischer Landschaft gedenken können ohne
ganz in Sophie Hoechstetter« Bann zu geraten.

Kein Dichter hat das fränkische Land, seine Seele und seine wundervolle Vergangenheit so

unvergleichlich ties in Prosa fühlbar gemacht wie Sophie Hoechstetter. Ihre drei Bände fränki»
scher Novellen: „Mein Freund Rosenkreuiz", „Bas Erlebnis" und „Oer Weg nach
Sanssouci" erheben sich zum Typus der lyrischen Novelle. Hier erringt die geniale Kraft des
Herzens einen unnachahmlichen Triumph über die geschickteMache und allen Seiltanz des
Geistes, wie ihn die Gegenwart liebt. Mit einer unverrückbaren Leidenschaft des Bluts für Form
und Linie und für erlesme Tradition läßt Sophie Hoechstetter in diesen Büchern Sefühlsströme
ausbrechen, in denen längst verwehte Weltm erneut Raum und Ausdruck gewlnnm, zu Klang
und Lebm erwachen mit allem Zauber und unwägbarem Duft. Mit immer gleicher Lieby wird
die fränkische Erde im wechselnden Lichter» und Farbenspiel der Tages» und Jahreszeiten ge»
zeichnet, und es kommen Stunden, in denen wir wie Kinder nach diesen Zraumhöndm fassen,
um uns ganz leise durch die verschollenen Singe ihrer Heimat führen zu lassen. Wir nehmm
die fränkischen Novellm zur Hand - und Ansbach wird wach, die alte Markgrafenstadt, die
Sophie Hoechstetter so sehr liebt, „wo Böses und Stolzes, Seist und Brutalität, schöne Sitte
und stiller Wandel so seltsam nebeneinander die Erinnerung Mm". „O, jeder kennt eine solche
Stadt, die zuweilen noch vor feinm Augen auftaucht, die seine Schritte wieder betreten. Und
dann sühlt man sich dort umgeben von allem Wissen, von sonderbarer Zrmde und von dm

letzten Traurigkeiten. Und man muß dm HSusem zuwinken und alten Bmnnm und Bäumen,
die so wunderlich noch da sind, indessen die Zeit ging." - Sanft gewellt dehnt sich das offene
Land mit seinen stillen Dörfern. Aus verwahrlosten Ruinen werden charmvolle Echloßbauten

in verträumten Rokokogörtm mit schmalen Terrassen und blühmdm Laubengängm. Waffer
rinnen in dm Brunnenbeckm. Zentifolien und Georginm duften in die brmnenden Sommer»
tage und die Nächte, da der volle Mond am Himmel steht. Wie berauschte Schlafwandler
schreiten die Menschen einher. Schöne hochmütige Frauen und begehrende Kavaliere, Sehn>
suchten und Leidenschaften ohne Maß, vielzerwühlte, gelebte und erträumte Aufschwünge und
Zerbrochmheiten schlingen einen melancholischen Reigen. Da sind dte wundervoll geformten,
für die Sattung der lyrischen Novelle klassischen Stücke: „Das Memoire von Schwaningm",
„Das Schloß zu Altmmuhr", und „Die weiße Stunde". Da ist: „Sie Römerstraße", in der
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Sophle Hoechfietter noch einmal oder immer wieder in unversiegbarem Elan das Land um
Pappenheim festhält, Luft und Licht des Landes und die Levensstimmung jener Gräfin von
Pappenheim, welche die Tochter Hardenbergs war und später Fürstin pückler wurde. Da ift:
,^ver Weg nach Sanssouci", in dem die Schlcksalskurve des jungen Neidhard von Sneisenau
gezeichnet ift, leise elegisch getönt und dann strahlend einmündend in des Traumes Erfüllung,
Erfüllung der Sehnsucht und Hingabe an das Vaterland und den Ruhm. —

Oos Vaterland und sein Geschick, es hält Sophie Hoechstetters Herz tief gefangen, ohne daß

si
e es je aufdringlich kund getan. Sie liebt es, Flüchtiges und kaum Geahntes festzuhalten und

versenkt sich zuweilen in mystische Tiefen. Es ift nicht verwunderlich, das, der fränkische Mythos
von Kaspar Hauser in vielen ihrer Bücher gestreift oder flüchtig zu deuten versucht wird. In
dem Roman „Erdgesicht" tf

t ein rätselhafter Findling dem unseligen Geschick des Helden
verknüpft und in dm Novellen wird der wunderliche Landsmann oft genannt. Zn der Volks»

tümlichen Erzählung „Kaspar Hauser, das Kind von Europa", hat sie den großen,
geradezu kosmischen Stoff auf farbigem Grund zu bleibender Gestalt verdichtet. Dieses Po si»
tivum sagt Klara Hoser, die doch als Konkurrentin gelten kann!
Oer Heldentyp in Sophle Hoechstetters Büchern ift irgendwie dem Stendhal« und Nietzsches
verwandt: den starken Herzen, die weit sich hinauslehnend in den Wind und die Woge eines
gesteigerten, intensiveren Glückes und intensiveren Leids, die Kraft in sich spüren, das zu leben,
was aus ihnen heraus will. Nicht allseitig wirklich kommen uns die Sophie Hoechftetter»
Menschen zu Gesicht, si

e

sind überhaupt nicht realistisch räumlich zu sehen, aber sie sind trotzdem
da, sie teilen sich aus geheimnisvolle Weise unserem Blute mit. Visionär, rauschhaft aneinander«
gereiht, wandeln si

e

hochaufgerichtet im Licht. Sie dumpfbegrenzte Enge der Masse dunkelt
tief zu ihren Kühen, die Dämme des Zweckbewußtseins sind zerrissen, eine steile Klamme brennt
in ihnen und sie gehen dm unabwendbaren Pfad, dem Zmer nach, das si

e

vernichtet oder un»

sterblich macht. Mäßige Verteilung der Glut, Kompromisseschließen gibt es nicht, und das ift

es, was in uns, die wir „es alle mit einem bitteren Lächeln lemen, gramvoll lemen muhten",

Sehnm weckt, zu sein wie sie, Teil zu haben an Ihrem Herzmsrausch und, wie Floren« <in
dem Roman „S ch ö n i st d l e Z u g e n d") sterben zu können an der Grenze der Erfüllung, um
keinen Abstieg zu erlebm, oder wie La Eroiz (in dem schönen Roman „Passion^ das Gesicht
stolz dem Tode zuzuwmdm, wenn das Ideal zerbricht. Es is

t

etwas, was ganz dieser Dichterin
gehört: das Wissen, daß Schönheit und Ekstase dem Tode mg verschwiftert sind. Stets is

t

sie

sich treu geblieben in der leidenschaftlichen Hingabe an einm grohm Affekt. „Sie schönen oder
furchtbaren Bindungen der Menschen untereinander, nicht ihre Kleinigkeiten" sind es, dmm sie
ihre schöpferische Seele leiht. Sie gehört zu dm Dichtern der Segenwart, die die unergründboren
Spannungen des Eros zutiefst erlebt und erlitten und in Form und Fassung gebracht haben.

Arthur Friedrich Binz
Von Sophie Hoechftetter erschienen unter anderen beim Einhorn-Verlag in Dachau bei
München die fränkischen Novellen: Mein Freund Rosenkreutz) Las Erlebnis,- Der Weg nach
Sanssouci. Die Romane: Schön is

t

die Jugend) Das Erdgesicht. Je Mk. 2.S0, Halbleinen
4.00, Halbleder 7.S«. Gotische Sonette, num. Exemplare gebunden 4.00. — Beim Bücher
lese-Verlag, Leipzig: Passion, gebunden 3.S0, deinen 4.50, Brot und Wein, Roman,
gebunden 3.00, Ferner erschienen: Das Krongut im Sibyllen-Verlag) Das Kind von Europa,

die Geschichte des Kaspar Hauser, I. H. Schräg, Nürnberg, Halbleinen Z.5«, deinen Z.S«.
Die beiden Aphorismen „Italienreise« und «Ein Bild" im Panoptikum sind dem soeben
erschienenen »Nachlaß" von Peter Altenberg entnommen. Erschienen im Verlag S.Fischer,
Berlin, preis M 4.-, in deinen gebunden M 6.-. Diese letzten lebenskritischen Auszeichnungen
Peter Altenbergs sind, überschattet von abendlicher Schwermut, besonders fein und reizvoll.
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Von berühmten Zeitgenossen
Aus einem Briefe von unserem ollen ehrlichen Joachim Friedenthal, der ja immer so
viel Ähnlichkeit mit Balsacs Lucken de Rubempre gehabt hat: .Im Mai i9 . . saßen
Mir vier, die gepflegtesten Junggesellen von Paris, in der Cremerie. Sie kennen mich,
schöne Freundin, und wissen, daß ic

h gewohnt bin, durch Blut zu waten: ich sage
Ihnen, ich weinte über alle diese Schönheit. .."

Am Abend der Münchner Revolution traf ein junger Musikant Joachim Friedenthal
auf der Ludwigstraße: »Seh'n Sie", sagte der Danton von München, »da habe ich
«ben einen Posten vor das Kriegsminisierium gestellt. Glauben Sie, der Mann is

t

steh'n geblieben? Er ist fortgegangen! Ist das etwa Disziplin?"

Während unser guter Mühsam am gleichen Abend sich vor der Türkenkaserne betätigte.
Man wußte noch nicht, ob die Leiber nicht doch auf die Literatur schießen würden und
richtig fuhr da über die Häupter der versammlten Robespierre von Schwabing ein ver

einzelter Schuß. »Deckung nehmen. Mühsam!" schrie jemand. Instinktiv zog Mühsam
Den Kopf ein und — schlug den Mantelkragen hoch.

Kasimir Edschmidt, der junge Goethe vom Engadin, schickte an Bmno Frank als Ant
wort auf ein ihm übersandtes Buch folgende Karte: »Herr Edschmidt hat das Buch
mit großem Genuß gelesen und dankt." Der Sekretär.
Bruno Frank erwiderte: »Herr Bruno Frank hat die Karte des Herrn Edschmidt er

halten.
" Der Portier des Hotels Adlon

Der ostpreußische Lyriker Walther Heimann, der dann später bei Laon siel, hatte so

Am 1902 herum als Königsberg« Referendarius eine schöne blonde Freundin. Fritz
Reck-Malleczewen, damals noch Primaner oder frisch gebackener Fähnrich, machte sich
die Gerichtsferien und die Abwesenheit Heimanns zunutze, um die blonde Freundin
thm gehörig auszuspannen. Zehn Jahre später saßen beide im Könlgsberger »Blut-
gericht" bei Goldflschbassins voller Rotwein und sprachen von alten Zelten und schließ
lich auch von der alten Geschichte mit der blonden Freundin, die inzwischen längst einen

Bauunternehmer aus Krotos chin geheiratet hatte. »Und was das Schlimmste ist, Mensch,"
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schrie Heimann, .... der süße lichte Schmetterling hat sich auf einen Maurermeister
von zwei Zentnern Gewicht gesetzt!" Eine schreckliche Rauchwolke ausstoßend und

melancholisch über seinen Rotweinbottich blickend, antwortete Reck: „Immer noch besser,
Doktor, als wenn der Maurermeister von zwei Zentnern sich auf den lichten Schmet
terling gesetzt hätte/

Ztalienreise
wer die Naturlieb« nft in Italien befriedigen kann, der hat keinel Auf Pinien, wrang enhalne. Zitronen»
Wälder, ElbSume wird gepfiffen! Heil der Zirbelkiefer im Hochwalde! was die alten Gebäude, Paläste
betrifft, vor deren gewesener Pracht die Menschheit bisher ihreRrokodiletrSnen geweint hat, Zo «kläre
ich daß es nur eigentlich zwei Gebäude gibt, die, unter Gottes weiser genial'Mystischer Führung erbaut,

die Bewunderung eregen können durch ihre höchsteZweckmäßigkeit, also höchsteSchönheit, den Bienen»

korb und den Amelsenhügel l was die landschaft betrifft, fo erÜLr« ich hiermit jeden für «inen Herzens»
rohen Schmock und Parvenü, das heißt »rion parvenu', der nicht zeitleben» mit der romantischen
Pracht des Gmundner Sees, der Hallstädter, des lamdach», des Wolfgang', des Atters», des Gründet»,

de» poplihseee fein gutes, gesundes Auskommen findet! dem ganz Feinfühligen wird aber bereits dl«
Vorderbrühl und Raden und das HSUental genügen I Vom Semmerlng gar nicht erst zu reden, die alten,

h«rrlichen, ewigen Gebäude dort zum Anstaunen sind : «ine uralte linde, eine alte Buche, ein alter Ahorn,
«ine windgemeißelte Fichte und Büsche in allen Farben I pereat der Weltreisende mit kaltem Herzen, für
warme Herzen is

t die Welt bereits der Wiener Rathauspark I PeterAltenb«rg

Lin Slld
Zn meiner Kindheit die Sonnenaufgänge auf dem Schneeberg. Ralsersteln. In meinem Alter die
Sonnenaufgänge hinter der lagun«, lido. Beides blutrot und leuchtender, dampfender Neb«l. da»

zwischen mein ganz kompliziertes leben, damals unwissend glücklich, jetzt wissend glücklich. damals
könnt« es verloren gehen, jetztnicht mehr, da» is

t alles, damals liebt« ich meinen Hofmeister, meine
Gouvernante, meine Mama, Zetzt liebe ich Frau R. R. Blutrot ln dampfendem Nebel ging die Sonn«
auf, Schneeberg, Xaisersteln. Blutrot geht die Sonne unter, lagune, lido. dazwischen liegt mein
leben!— Peter Altenberg

Die /?a?-m
LxbancKs /«Fenck/^eunck, //er?- 8cnaum,
träumte einstens einen sonckerbaren 7>aum.'

öeicke, /«NF unck arm,
iva^en ausSe^anckert nacn ö^asiiien,
unck es natte /ecke?' eine Z^arm,
ivie ckort /ast ckie sämtticnen ^ami/ien. .

ScKaum nun braente nu?^ ^arto/^eik^aut nervo?
ans ckem Socken ivüstenckü^ «nck b/eic».
I,z,baucn ade?- »>urcke unSeneuer reicn.-
XaFee, /^ei^en, Satte/n, ^uc^e^onr,
/Äi/nen unck öananen, Orc/rickeen unck Lilien —
»>as er säte, inm FeckieK es «^unckerSieic».

li^ie sszMboiiscn^ sinck o/t ^äume tie/ivakr/
8cKaum ist neute Obe^ianckesricnter
unck besitzt ein Lancknaus an cker /sar,
unck Lz'bettenbaucn ist Diente?-.

Kee Snanris
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Thomas Manns //Zauberberg"
Zum 50. Geburtstag Thomas Manns, * «.Luni

,F)er Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tobe keine Herrschast einräumm über
seine Gedanken." So lautet der einzige gesperrt gedruckte Satz in Thomas Manns neuem Buch.
Es is

t

die Einsicht zu der der junge Hans Eastorp, der Held des Romans, in einer für seine
seelische Sesamtkonftellation sehr sinnbildlichen Situation gelangt. Er verirrt stch schneeschuh»
laufend im Hochgebirge, da er, des Weges und der Zeit nicht achtend, in unbewußtem Drang
nach elementarischem Naturerleben, sich immer weiter ins Unbekannte vorgewagt hat, und wird
nun von einem Schneesturm überrascht, der ihm jeden Rückweg abzuschneiden droht. Bon Frost
und Neber übermannt, von süßem Todesgrauen burchschauert, beginnt er die Kontrolle über
sein waches Bewußtsein, seine helle Vernunft zu verlieren und schaut in träumerischer Erstar-
rung visionäre Bilder des Lebens um sich aufsteigen, die ihn, den Todbereiten, so erschüttern,

daß aus seinem tiefsten Ich jene Einsicht aufleuchtet und ihm die Kraft verleiht, seine gefährliche
Ohnmacht zu überwinden. Während er sich verloren meinte, glaubte er viele Stunden ver^
träumt zu haben, es sind aber nur wenige Minuten gewesen und das Unwetter hat sich inzwischen
verzogen, so daß es ihm gelingt, dem Tode zu entrinnen.
Alle bedeutsamen Themm des Buches klingen in dieser Szene an: das Irrationale des inneren
Zeitgefühls im Gegensatz zum äußeren Sich»Auswirken der Zeitz die Lockung ins Unbekannte
und Elementarische als Lockung des Todes; das Einssein von Tod, Leben und Mollust, wenn

sie der emanzipierten abstrakten Vernunft gegenüberstehen,' der Widerstreit zwischen Todes»
Wollust und Vernunftbesefsenheit,' die Lösung dieses Widerstreits von einem tieferen Lebens»

zentrum her. Und ebenso, wie sich i
n dieser Szene unheimlich konzentriert das ganze Leben

Hans Eastorps widerspiegelt, so spiegelt sich in seinem Leben die Grundsituation der heutigen
europäischen Seele wider. Unter dem Strom der Geschehnisse fluten viele andere unterirdische
und verborgene Ströme mit und die Gestirne der Höhe spielen in ihren Wassern.
Oer Tod, dem der Mensch um der Güte und Liebe willen keine Herrschaft über seine Sedanken
einräumen soll, is

t

der unsichtbare Held, der große Gegmspieler in diesem Roman. Er is
t

es

auch, dessen stummes Walten im Innern des Organismus dm Ingenieur Hans Castorp seiner
gewohnten Lebenssphäre entreißt. Hans Eastorp, ein durchaus gewöhnlicher, aber liebenswerter
junger Mann aus guter Familie, der nach bestandenem Examen ein im üblichen Geleise ver»

laufendes Leben vor sich sieht, besucht in Vavos einen lungenkranken Vetter und dort bricht die
Krankheit, die schon lange in ihm geschlummert hat, aus: er wird selber schwindsüchtig. Biese
Erkrankung zerschlägt seine geplante Laufbahn, enthebt ihn der nüchternen Mittelmäßigkeit, der
er unten im „Flachland" versallen gewesen wäre, zwingt ihn, in der Einsamkeit des Hochgebirges
auf die tieferen Quellen seines Wesens zu lauschen, läßt ihn mit dm verschiedensten ihm noch
unbekannten geistigen Mächten und Kräften zusammenprallen, mit denen er sich nun aus»

einanderzusetzm hat, und erzieht ihn zum nicht mehr durchschnittlichen, nicht mehr bürgerlich
eingeengten, zum ganzen und freien Menschen.
Sie Krankheit, also der Tod, als Erzieher. Oer Tod im Bimste des Lebens. Senn im tiefsten

is
t es so, doch Hans Eastorp erkrankte, weil sein heimliches Ich, das weiser war, als sein waches

Bewußtsein, ihn durch die Todesbedrohung dazu zwang, ein anderer zu werdm, ein nmes
Lebm sich zu erobern.
Es is

t

viel von körperlichen, medizinischen Vingm die Rede in diesem Buche, - aber seltsam,
trotz der zynisch'burschikosm oder naturwifsmschaftlich»materialiftischm Redewendungen, deren

sich der Leiter des Sanatoriums bedient und die Hans Eastorp mit leiser Ironie übernimmt,
erhalten diese Singe eine verfteckt»feierliche Bedeutsamkeit, ja jede Einzelheit, an sich oft ekel»
erregend und abstoßend, wird zum Sinnbild für Höchstes. Es werdm viele abstrakte Rede»
kämpfe ausgefochten, - aber hinter ihnen steht das Grauen des kommenden großen Krieges.
Ein junger Leutnant stirbt einen schlichten, stillen Tod im Krankenbett, - hinter seiner tapfern,
ehrenhasten Haltung steht aber die Todesbereitschast alles echten Goldatentums. Ein reicher
Holländer, Mynheer peeperkorn, feiert bacchantische Feste mit Schwindsüchtigen, - hinter
seinen Kesten steht aber der Rausch panischen Allerlebens. Hans Eastorp liebt eine lungenkranke
Russin, hinter dieser Liebe steht aber die Liebe der Form zum Chaos, des Lebens zum Tode.
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Oer Tod Is
t

allgegenwärtig, - er Ist aber auch der Dimer de« Leben«? au« dem Wissen um
ihn gewinnt der schöpferisch Lebendige die heilige Zormkraft und die Ireude an schöner und
reiner Gestaltung? aus dem Wissen um ihn erwächst denn auch Sans Caftorp jene Einsicht,
die wir an der Spitze unserer kurzen Betrachtung zitiert haben.
Was besagen alle Einwände gegm die unerhörte Anschaulichkeit und geheimnisvolle Ourch»
sichtigkeit der Gestaltung ? Man mag noch so viel gegen dieses oder jenes auf dem Herzen haben :

diese« Buch steht als eine nicht weg zu leugnende geistige Tatsache vor uns, und zwingt uns

zur Auseinandersetzung mit ihm. Wer gegm die Einstellung zur Welt, wie sie sich i
n ihm kund»

tut, kämpfen will, der reite an: Kampf zeugt Leben. Aber er wird es nicht leicht haben und töte
gut daran, sich zunächst widerstandslos in die scheinbar so nüchterne Zauberwelt zu vertiefm,
die sich aus diesm zwölfhundert Seitm vor ihm ausbreitet. Und dazu gehört Zeit, - jmes
unsahbare Stemmt, von dem auf jenen Seitm so viel die Rede ist. Verzichten wir deshalb vor»
läufig aus eine Kritik und lernen wir für dm Augenblick da« außerordentliche Buch erst richtig
kennen. Bruno Goetz
Thomas Mann, Oer Zauberberg. Roman. S. Fischer Verlag. 2 Bände. Gebunden Mark 2«.«o.

^4/5»s«s<zS F«sH/5e«»<^ »O/I? ^«^F«/? /924 - l^v/^ ^,/!/« ^/Äe/- k« /,«/>2/^.

Anmerkungen zu Büchern
<V. H

.

Zörster^die Kölnische Malerei. Saaleck Verl., geb. 20.00. In der von Sarnetzki heraus
gegebenen Reihe „Saaleckbücher", die programmatische „Kulturdokumente des deutschenWestenS"
sein sollen, hätte dieses kenntniö- und urtetlöreiche, mit guten und selten anzutreffenden Abbil
dungen vorzüglich ausgestattete Buch über die Kölner Maleret von Meister Wilhelm bis Stephan
Lochner, ohne Schaden Verwissenschaftlichen Objektivität und Zuverlässigkeit, Vaö aktuelle Problem
der Auseinandersetzung «estlicher und deutscher Kultur und Kunst in manchem gegenständlicher
aufzeigen können. Übernationales und Nationales hat in der Kölner Lokalentwlcklung des 14. und
beginnenden 15. Jahrhunderts manche geschichtliche Ergebnisse gezeitigt, auö denen wirklich ein
mal zu lernen wäre. In klarer Führung hat der Verfasser die Linie vom Altarmerk zum Tafel
bilde, von der Linie und Fläche zum Räume, von der Zeichnung zur Malerei aufgewiesen. Klarn-
«alter, Veronikameister und Stephan Lochner sind die großen Etappen, die von der mittelalterlich
spirituellen Gestaltung eineö Bildschemas zur modernen Schilderung inhaltlich gespannter Szenen
führen. Lochner is

t

Höhepunkt des alten und Beginn des neuen Ideals. Auö der Synthese seiner
Persönlichkeit und der Kölnischen Tradition ergibt sich der «Schritt über das Altarbild hinaus
zu den Anfängen einer absoluten Malerei". Försters Darstellung begnügt sich mit dieser Fest
stellung eines historischen und formalen Fortschritts, der genetisch notwendig und logischwar, ohne
Werturteile über das Grundsätzliche der einen oder anderen künstlerischen Auffassung zu geben.

Heinrich Shl
L. Math« ^ Oie Mosel. I. ZZ

.

Bachem, Köln. Mit 108 Kunstdruck-Bildern. Leinen 2«.««. Dieser
zweite Band ein«s Monumentalwerkes über die Rheinlande schildert, von echter und warmer
Heimatsliebe beschwingt, die Mosellandschaft, ihr Volk und ihre Geschichte seit den Tagen der
Römer. Das stattliche Buch, dem zur anschaulichen Ergänzung ein reiches Bildmaterial beigegeben
ist, hat den Einsässigen ein prächtiges Denkmal ihrer üppigen Gemarken aufgerichtet. Fremden
mag es die Lust wecken, ein gesegnetes Fleckchen Erde aus eignem Augenschein kennen zu lernen.

Or.C.Wandrey
Hermann Nasse ^ Sra Mgelico da Mole. Allgemeine VerlagSanstalt. Geb.S.0«. Mit stillen
bescheidenenWorten wird der Leser in die Umwelt, das Leben und Schaffen Fr« Angelicos ein
geführt. Mit Zurückhaltung, aber mit vieler Kenntnis. Die zarten Bilder des seligen Mönchs
und großen Malers sind heute so lebendig, als da si

e

geschaffenwurden, weil elnereine Seele unver
gänglich in ihnen lebt. Weniger ihr künstlerisches Wesen als ihre geistige Bedeutung is

t in Sem
vorliegenden Buche andeutend ausgesprochen. Auf die richtige Schreibung der Namen sollte besser
geachtet sein. Die Zeichnung auf T. 12 stellt keine Madonna, sondern den hl. StephanuS mit
Almosenempfängern dar, si

e

is
t eine Studie zu dem Fresko auf T. 17. Otto Fischer
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Rhemlanö»Sagen ^ von Paul
Zaunert. E.Diederichs. 2Bde.
Geb. je 7.5«. Dke Rheinland-
Sagen von Paul Zaunert sind
ein Glücksgriffwie sett langem
keinBuch.WaöderRheingrade
dem deutschenWesen

—
seit den

Jahrhunderten der Römerzeit
und der Völkerwanderung —

dankt, wie unberührt er lm
Grunde von westlichen Ein
wirkungen blieb, und wie frisch
und heiter, mit welch unver

wüstlicher Lebenskraft, und mit
welcher echten und natürlichen
Frömmigkeit er daö deutsche
Sagengut aufnahm und um
bildete, das zeigen lebendiger
und unwiderleglicher als alle
andern Zeugnisse diese Legen
den, Schwanke, Sagen, Anek
doten und Märchen. Absichtlich
faßt Zaunert die Sage mög
lichst weit, er stellt si

e

auch auf
ihren ältesten und echtestenBo
den, auf den Volksglauben, Im
Unterschied von anderen Dar
stellungen geht dies Buch rheln-
aufwärts, von Xanten und
Cleve, von der Heimat Sieg
frieds und deS SchwanritterS,
bis nach Mainz und Binger
brück,» das bergische Land, die
Mosel, Eifel und Hunsrück be
gleiten, variieren und ergänzen
den Chor VerRheinischenStim-
men. Das allen diesen Stäm
men gemeinsame, die Geschichte

des Rheinlandes im Spiegel der Sage wird in der Einleitung anschaulich und mit glücklichem
Erfassen des Wesentlichen dargestellt. Die Sagen selbst sind aus sehr vielen Sammlungen alter
und neuer Zeit, manche aus längst vergessenen, in mühseliger und liebevoller Arbeit geholt, auch
der Kenner wird allerlei Neues und überraschendes finden, die Wiedergabe ist, wie ja bei diesem
erfahrenen Märchenerzähler nicht anders zu erwarten war, nicht literarisch sondern volkstümlich,
möglichst echt und unmittelbar, ohne jede falsche Verschönerung. Für den Forscher sogar ausführ
liche Nachwelse, Register und Anmerkungen. Bisweilen wünschte man diesen ein etwas genaueres
Eingehen auf außerrhelnische und außerdeutsche Varianten/ auch die große rheinische Spiel-
manns- und Legendenzeit im 12 Jahrhundert wird nicht gebührend berücksichtigt. Aber eS wäre
undankbar, wollte man über diesen kleinen, leicht abstellbaren Mängeln den Reichtum vergessen,
Den uns das Buch schenkt und die starke und helle Zuversicht, die auS jeder rheinischen Sage zu
«nS herüberklingt. v. d

. L e y e n

fllfteö philippson ^ Las fernste Nallen. Geographische Reiseskizzen und Studien. Akadem.
VerlagSges., Leipzig. 2« S., 16 Taf., 2 Karten. 6.3«. Professor philippson, dem wir eine klassisch
gewordene Landeskunde der Mittelmeerländer verdanken, hat im Frühjahr 1924 daS .fernste
Italien", nämlich die Basilicata und Calabrie», daS Gebiet von Tarent und ein Stück von
Apulien bereist. Diese Reise .konnte', wie der Verfasser bescheiden sagt, .naturgemäß zur wissen
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schaftltchen Erforschung deS Landes nichts Wesentliches bettragen, sl
e konnte nur lebendige Ein

drücke verschaffen.' Diese Eindrücke von Art und Leben deS Landes und ihrer bodengeschichtlichen
Bedingtheit versteht der Verfasser, unterstützt von 16 gut gewählten Bildern, dem Leser meiste»
Haft zu vermitteln. Auch wer die geschilderten Gegenden ouS eigener Anschauung kennt — es sind
in Deutschland nicht viele — , wird dem Buch reiche Belehrung verdanken. Eine zweite Auflage,
die nicht ausbleiben wird, schenktunS neben einem Namenverzeichnis vielleicht eine ausführ
lichere Behandlung ApulienS, daS jetzt nur gestreift wird, aber mit setner reichen Geschichte, seinen
eigenartigen WirtschaftSverhältnlssen und der merkwürdigen Zusammendrängung großer Städte
eine eingehendere Schilderuug wohl verdient. E. Gratz l

von neuer Musik, Beiträge zur Erkenntnis der neuzeitlichen Tonkunst. I. F. Marcan Verlag,
Köln. Geb. 54.00. Die Musik scheint heute einer ähnlichen Krise entgegen zu gehen, wie wir es
bei der Kunst vor reichlich einem halben Jahrzehnt, im Höhepunkt des Expressionismus, erlebt
haben. In allen Ländern regen sich die revolutionären Kräfte, die am Überkommenen rütteln,
und drängen gewaltsam zur Entscheidung. Im vorliegenden Jahrbuch hat die neue Bewegung
sichein Organ geschaffen, in dem si

e
sichund andern über Sinn und Art ihreö Schaffens Rechen

schaft gibt. (Mitarbeiter sind u. a. A. Weißmann, H
.

Leichtentritt, C. Bloch, O. VrieSländer,
Schönberg, B, de Schloezer, Collaer etc.) Man

wird, nach den Erfahrungen in der Kunst, sehr
kritisch sein müssen, besonders allem Schlagmortzauber, aller Geniefresserei gegenüber! Sonst
bleiben die Enttäuschungen nicht aus. Immerhin, man mag nun dazu stehen, wie man will, wir
sehen, wohin wir treibe», und, wenn auch durch schwere Zeiten der Läuterung hindurch, so doch
hoffen wir, einer schöneren, bedeutungsvollen Zukunft entgegen. OökarLang
will veuckert^vas Leben Zakob Böhmes. E. DiederichS Geb. 7.00. Es ist Pflicht der Kritik,
vom Willen deS Autors aus zunächst die Leistung zu werten und dann dieS Wollen in Art und
Reichweite zu prüfen, peuckert versucht, das Lebensbild des großen Mystikers und Theosophen
aus dem Bilde seiner Zeit und Umgebung zu formen. Wir haben ihm für die Benutzung einer
Anzahl von chronlkartigen Aufzeichnungen der Jahrzehnte, die Böhme umrahmten, zu danken.

Gemessen an den schon vorher veröffentlichten und also benutzbaren Untersuchungen Richard Iechts
bleibt wenig Wesentliches zu loben. Die Zeitlegende is

t kaum je über den Zufall der Aufzeichnung
erhoben, die natürlich nicht die gelsteSgeschichtlicheBedeutung der vonBöhme gewollten und wört
lich ausgesprochenen .neuen Reformation' aussagt. So bleibt die Darstellung eine atmosphärische
Masse, Stoff für ein Kapitel des Böhme-Biographen. Damit is

t die Kritik schon auf den Umfang
und die Tiefe der Böhme-Deutung gerichtet. ES is

t

unerträglich ehrfurchtsloS, einen der größten
Deutschen, der um das Letzte ringt und eS gestaltet in Seele und Welt, als .Schusterlein' mit
dem Großvater des Verfassers gleichgestellt zu sehen.Wer zuerst das Böse, Dunkle im ungründigen
Gott ersah, hat nach drei Jahrhunderten doch wohl das Recht auf andere Maßstäbe. Böhme is

t

so wenig mit dieser anmaßenden Vertraulichkeit zu begreifen, obwohl dies Genie Schuster war,
wie man Goethe nicht faßt, wenn man daö psychogramm des .GehelmratS' gäbe oder den Dichter
der penthestlea im Typus des preußischen Leutnants darstellen wollte. Paul Hankamer
Eöminflrtl^Zmischen Südpol und flquator. Erlebnisseals Seemann, Goldgräber und Pflanzer.
Verl. Fr. A. Perthes. Dieses Buch macht uns mit einer dem Deutschen recht fremden Welt be
kannt,- eS führt unS in den Riesenbereich des pazifischen Ozeans und schildert uns die Fahrten
eines Segelschiffes, daö im Südsommer dem Walfischfang bis in die TreibeiSzone des Südpol-
kontinenteS nachging, nach dem Eintritt der ungünstigen Jahreszeit aber nach dem Äquator sich
wandte, um mit den Insulanern Handel zu treiben. Der Hauptwert deS Buches liegt jedoch im
zweiten Teil. Der Steuermann des Walfischfängerö, der zwischendurch auchGoldgräber auf Neu
seeland gewesen ist, hatte mit Ersparnissen und einem Kredit eineplantagenwirtschaft aufBougain-
ville, der größten Salomoneninsel, gegründet, deren Entwicklung liebevoll geschildert wird. An
der Hand einer plantagenskizze erlebt man alle Stadien der Tropenwirtschaft und freut sich der
glänzenden Erfolge eines welterfahrenen und zielbewußten deutschenSeemannes. Es is

t ein Buch,
das viel Liebe für unsere Südseekolonien hätte wecken können, wenn Vougainville mit dem an

schließenden Neuguineabesitz unö nicht ebenso schnöde, wie die übrigen Kolonien geraubt worden
wäre. Prof. E.Scheu
Erlcmd NordenfkiSld^Korschungen und Menteuer in Südamerika. Mit S4Taf., 34 Abb. «m
Text und Splanen und Karten. Strecker K Schröder, geb. 11.00. Der Schwede Erland Norden
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t

durch fünf Reisen in Südamerika bekannt geworden. Seine letzte, in Begleitung seiner
Frau in den Iahren 1913 und 1914 ausgeführte Reise wird in dem vorliegenden stattlichen Bande
geschildert. Sie bewegte sich in dem Hochland von Bolivien und in dem anschließenden Tiefland
Brasiliens. DaS Ziel der Reise war daS Studium der Indianer und ihrer alten Kulturen. Es

is
t dem erfahrenen Forscher gelungen, Ruinen auö der Vorinkazeit auszugraben. Auf mühsehligen

Wanderungen lehrt er uns die Unterschiede in den Indianerstämmen aus dem Grenzgebiet des
alten ZnkareicheS kennen, dabei versteht eS der Verfasser, uns auch einen Einblick in die religiösen
Vorstellungen der Indianer tun zu lassen. Sehr wertvoll is

t die Märchensammlung, von der eine

Anzahl Proben beigegeben sind. So bestätigt auch dieser Band TkordenskiöldS Ruf, daß er zu denen
gehört, die am tiefsten in daS Leben der Indianer eingedrungen sind. Prof. E. Sch eu
Conte Corti^ Maximilian und Charlotte v. Mexiko. Amalthea-Verl. 2 Bde. 24.00, geb. 30.00.
Dem Verfasser haben sich als Erstem die blö dahin streng gehüteten Habsburger Archive geöffnet,
und damit allein — besonders durch die lückenlose Wiedergabe deS Briefwechsels mit dem fran
zösischenHofe — wird der Historiker vor völlig neue Tatsachen gestellt. Tlun hätte Corti fraglos
nicht Halt machen sollen bei der Wiedergabe dieses Briefwechsels. Alle Dokumente, soweit
Taktfragen nicht Halt geboten, gehörten im Original anS Tageslicht. Vielleicht, daß dann die
diplomatischeRolledernordamerlkanischenUnionunddleziemlich imDunkelgebliebene militärische
GeschichtedeS mexikanischen Bürgerkrieges endlich geklärt worden wäre. — Dafür hat das Werk
den gerade für den Laien ausschlaggebenden Vorzug einer meisterlich straffen Darstellung. Die
Materialfmle gestattet eine wo hltuende, fast puritanische Knappheit und ein manchmal mörderisches
Tempo der Geschichtsschreibung: die diplomatische Aktion Charlottens in parlS und Rom, der
WahnsinnSausbruch — daS wird bei diesem vornehmen und gestaltungsstarken Historiker zu einem
geradezu erschütternden atemlosen Kapitel. Man wende ja nicht ein, daß die Maximilianepisode
allzu weitab liege: dieser optimistische junge Kaiser, der Reden hält, wo er zu Pferde steigen sollte,
elegisch ist,wo man den Fürstenmantel sehn will, Habsburger purssne is

t und dochden .modernen

Monarchen' spielen möchte, sich konsequent zwischen die beiden Stühle .Katholische Kirche' und
.Liberalismus' setzt, dieser Hofstaat von Königsmachern, die Gott im Herzen und ihr Vermögen
in Paris haben, von k

. u. k. Lakaien, die zu Kabinettchefs werden, von deklassierten Offizieren,
Abenteurern, alten Wohltätigkeitshuxen ... ist daS nicht unsere eigene Tragödie? Hier ist die
Geschichte der Monarchie geschrieben, die wir schaudernd selbst erlebten und die Warnungstafel
für daS, waS wir neu bauen «ollen. Und deswegen is

t

dieses starke, fesselnde und nebenbei gesagt
ganz ausgezeichnet ausgestattete Buch so aktuell wie möglich. Or. Reck-Malleczewen
fl. VoldschmiötV Mexiko. E. Rowohlt. 3.80, Halblein. 5.00. Mit Recht wird GoldschmidtS Geist
gerühmt, wenns auch nur der Kursürstendammgelst ist, der's totschtckfindet, sichmal mexikanisch zu
verkleiden. Den Menschen aus der Landschaft ableiten und selbst in dieser Landschaft aufgehn . . .

alles gut und schön. Dazu muß man freilich mehr tun, als von Berlin nach Mexiko fahren:
nämlich ein paarIahrhundexte für ein Land sterben. Viel kluge Spekulation über große sichvor
bereitende Menschheitskrisen, an die auch ic

h

inbrünstig glaube. Dann aber bitte leuchtendere Ziele,
als diese verächtliche Umdeutung deS Christentums zur Magendarmangelegenhett. .Du sollst
nicht beten und arbeiten' heißt eS, .Du sollst nehmen und friedlich sein.' Ich bin höflich und
spreche englisch: I sm «ick. Weiter: .Arbeit is

t

Unfriede, aber Frieden wollen wir alle.' DaS is
t

die Weisheit von Kastraten, Kokainsäufern, seelischen Trambahnweichenstellerinnen und Abort
frauen. Und damit gibtS nur eine Auseinandersetzung, die nicht auf Holzpapler, sondern auf
anderen Feldern durchgefochten wird I Reck

o. Knobelsöorff/ Unter Zuchthäuslern unö Kavalieren. Verlag R. Lutz. Geb. 6.50. Korpathen-
fliegex, Motordefekt im Januar 1915, russischeGefangenschaft, Zuchthaushaft wegen unwissentlich
mitgeführter (österreichischer) propagandistischer Kontrebande . . . Zuchthaus bis in den Bolsche
wismus hinein. Vielleicht nicht überall der richtige Blick für den russischenMenschen, dafür eine
Menge atemraubender Schicksale. Und vor allem: ein frisches, stolzes und inmitten der allge
meinen Impotenz erfreulich männliches Buch. R. M.
Beate Vermin ^ Srieörlch YSlöerlin. Union, Deutsche Verlagsgesellschaft. Geb. 4.00. Unter weib
licher Hand gerät Hölderlins Bild in der Regel zu weich und marklos-liebenswürdig. Beate Ber-
wins Darstellung is

t von diesemMakel nicht frei. Kampf und Heldentum, göttliche Bedrohung und
kühner Enthusiasmus sind von ihr wohl wahrgenommen, aber in einer fraulich gelinden Sprache
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dargestellt, die sich nicht selten zu lyrischen Allgemeinheiten erweicht. Der letzte Ernst des hölder-
llnischen LebenS und Dichtens klingt nicht an. 3u loben sind einige feine Bemerkungen, die auf
eindringliches Studium und subfektiveS Verständnis schließen lassen/ so die Bemerkungen über
HSlderlinS alkäische Strophe, über den Rhythmus der Jahreszeiten, über Kindheit und Liebe.
Zu loben is

t

ferner der Fleiß, mit dem die oft recht gut gegriffenen Belegstellen auS Hölderlin
zusammengetragen sind. Ein populäres, ein nützliches, aber kein kraftvoll deutendes und weiter-

Erich Everth^ Tonrad Zeröinand Mever. Sibyllen-Verl., geb. 8.00. Die unmlttelbareWirkung
eineS DichterS zu klären und zu verstärken, damit dem Genießenden sein eignes Erleben ins Be

wußtsein gehoben und damit bereichert werde
— daS is

t daS Ziel für diese subtile Untersuchung,
die nach künstlerischen Gesichtspunkten Querschnitte durch das Gesamtwerk Meyers legt und erst
in zweiter Linie die Struktur seiner Persönlichkeit betrachtet. Everth zeigt die Grundlinien auf,
die für alle Schöpfungen MeyerS gelten und arbeitet auch an dem Menschenbild die entscheidenden
Züge klar heraus. Wenn die Lektüre des Werkes trotzdem die geistige Gestalt deöDichters nicht in

anschaulicher Einheit vermittelt, so liegt das wohl an der Form des Buches, das seinem Schwer
gewicht nach mehr untersucht als darstellt. Es scheint aber, daß der feinfühlige Verfasser zur Dar
stellung durchdringen möchte, so daß man hoffen darf, sein wohlzubereitetes und relcheö Material
noch einmal von ihm selbst zum synthetischen Bau zusammengefügt zu sehen. Or.C.Wandrey
Knut Hamsun ^ Gesammelte Werke. In Leinen ie 10.00. Mltdem 9. der 12 Bände erreicht die bei
Albert Langen erscheinende Gesamtausgabe den zweiten Höhepunkt. Im .Segen der Erde" ist

Hamsun groß durch die Kraft des Herzens, in den «.Weibern am Brunnen' is
t er groß durch die

Kraft deS Verstehen«. Ein Weiser spricht hier, dem der Mensch und daS Leben so vertraut sind
wie einem sechzigsährigen Anatom der menschlicheKörper. Was .Faust" am Anfang deS 19. Jahr
hunderts war, daS sind .Die Weiber am Brunnen" für die Gegenwart. Wir ringen nicht mehr,
wir wissen. Wir wissen: alleS is

t relativ. Wir wissen, wir sind alle — wie Oliver — irgendwo
Krüppel. Und Gott - deS Postmeisters Gott -7 Er ist des Menschen Geschöpf und daher wie der
Mensch enttäuschend. Friedrich Märker
Wilhelm von Scholz ^ Gesammelte Werke in fünf Bänden. Walter Hädecke-Verlag. In Leinen
geb. 37.50, Hlbleder 50.00, Leder 100.00. Zum 50. Geburtstag deS DichterS brachte der Walter
Hädecke-Verlag eine schöne, geschmackvolle Ausgabe — Einband und Entwurf von Prof. E. R.
Weiß — der Werke Scholz heraus, neben einem ebenso zu begrüßenden Auswahlband. Immer
wieder kann man feststellen, daß über Moderne und Modernste solche vergessen werden, die keine
Reklame mit ihrem Schaffen treiben. Scholz gehört keiner ausgesprochenen .Richtung" an und
steht doch mitten in unserer Zeit. Charakteristisch für ihn ist, daß er in der Betrachtung von Welt
und Menschen Zusammenhänge höherer Art erkennt, seelischkomplizierte Vorgänge an der Grenze
von Wirklichem und Unwirklichem in geradezu klassischerEinfachheit und Eindringlichkeit zu
schildern weiß, daß er — und daS erscheint mir als größter Reichtum seines Gesamtwerkes —

Landschaften, Städte, Burgen so lebendig machen kann, daß über die äußeren Formen des ge
gebenen Objekts hinaus ein phantasiereiches und doch getreues Bild der gesamten Kultur in Ver
gangenheit und Gegenwart entsteht. Nicht der Lyriker und Dramatiker Scholz wird viele Gefeierte
unserer Tage überleben, so schöne Einzelstücke sich auch darunter finden, wohl aber der Novellist
uud Schilderer deutscherLandschaft, der schon rein sprachlich ein Meister gepflegter Form ist. Man
bedauert eS, daß die theoretischenund ästhettschenAbhandlungen sowie die Selbstbiographie noch
nicht in dieseGesamtausgabe aufgenommen werden konnten — so kann man sich auf noch manche
wertvolle Ergänzung des Gesamtbildes von Scholz freuen. Dr. AnnemarieVoigt-Meiner
Ernst Varlach ^ Sie Sundflut. Drama in 5 Teilen. Paul Casflrer, geb. 4.00. Das GotteSerlebniS,
in BarlachS früheren Dramen transparenter Hintergrund, wird Stoff in seiner .Sündflut'. Gott
selbst wandelt in zwiefacher Gestalt durch seine mißratene Schöpfung. Noah, sein allzu williger,
schwacherKnecht und Calan, der Empörer, kämpfen um GotteserkeimtniS. Gott is

t keine erhabene
Allmacht, fondern ein Werdendes. Gott is

t

unendlich groß und unendlich klein. Gott is
t am Menschen

nicht zu ermessen,er schafftund wird vom Geschaffenen neu geschaffen. Auch an Calan, dem Lästerer,
und Gottfeinde, wächst Gott und wandelt sichmit ihm zu Neuem. Die Gestalten des DramaS sind
plastischer als bisher, ihre Sprache weniger mit Allegorie beladen, daS Symbolhafte is

t Steigerung
und letzteNotwendigkeit,niedichterischerNotbehelf^Barlach kam spät zurDichtung,aoer die geniale
Einfachheit und wachsende Klarheit dieseö letztenWerkes läßt Großeö erhoffen. Walter Falk

Wilhelm Michel
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Romain Rolland^ «luv. Mit 32 Holzschnitten von FranS Masereel. Rütten Loening. 2.5«,
geb. 4.00. Dle Skizze zu dieser Satire is

t

schon 1913 entstanden, 1919 vollendet worden, 1924
von Walter Schiff überseht. ES gibt wohl keine erbarmungslosere und niederschmetterndere
Kritik an allem Faulen und Lügnerischen unserer Zeit als diese phantastische Dichtung. Die
ganze Handlung (zwei friedfertige Völker, wegen Überschwemmung aus ihrer Heimat geflohen,
begegnen sich an einer Schlucht, und werden durch die .Kunst' der Diplomaten in Krieg und
Tod getrieben), beinahe jeder Sah is

t Spott, Ironie und Hohn aus Gesellschaft, Politik, Diplo
matie, Volksverbrüderung, Staat und Kirche. Hinter dem mitleidslosen Durchdenken aller
Schäden unserer Tage und der Erkenntnis, daß Liluli(— l'illusion) die ganze Welt verführt und
dem Untergang nahe gebracht hat, steht der Glaube, daß es möglich ist, die Menschen durch Liebe
und gegenseitiges Verständnis miteinander zu verbinden. Dr. Annemarie Voigt-Meiner
Bruno Krank ^ ?age des König. Verlag Ernst Rowohlt. 3,0«, Gzlein. 5,0«. - Ein solches Buch
brauchen wir! Es gibt uns den großen König in seiner Größe als Herrscher, in seiner mensch
lichen Gebundenheit. Das is

t

gestaltet und durchlebt, wie eö ein wirkliches Kunstwerk sein soll.
Mit welcher Feinheit ist jeder Zug gezeichnet, mit welcher Größe wird seine Gestalt geformt. Da
fragt man nicht mehr nach Legendärem, nach Dichtung und Wahchelt. Jeder weiß : so muß ich
ihn sehen, der unS so leuchtendes Vorbild geworden ist. Vor diesem dichterischen Können ver
schwinden rasch einige Breiten. C. R. V.
Gottfried Kölwel^Vertolzhaufen. Denkwürdige Ereignisse, wie si

e

sich meist komisch haben zu
getragen im bayerischen Nordgau. Fr. Lintz. Leinen 5.5(1. Dieses Buch, das den ersten, nämlich
den bäuerlich-bürgerlichen Teil einer «Bayerischen Chronik" darstellen soll, will keine Sammlung
lustiger Einzelgeschichten sein,- Hexenglaube, Brautschaft und Hochzeit, Wallfahrt, Habsucht, Uber
mut, Sündenlust, Wenteuerertum und Seßhaftigkeit, all das sind nur Ausschnitte, die sich zu
einer kurkosen, in sich geschlossenenWelt ergänzen. Künstlerisch is

t

hier der Versuch gemacht, die

außergewöhnliche und spannende Fabel in reiner epischerForm darzubieten. Der Verfasser
Sinclair Lewis ^Vabbtt. KurtWolffVerlag. Geb. 6.50. Für den Amerikaner muß dieserNomon
des amerikanischen Spießbürgers reichlich langwellig sein, denn er is

t

ohne besonderen Witz und
ohne Mut zur künstlerischen Steigerung geschrieben. Für den Deutschen is

t

immerhin interessant,

zu sehen, daß auch in Amerika der Dutzendmensch am meisten Erfolg und am meisten Einfluß hat
und daß der amerikanische Dutzendmensch wenig anders is

t als der deutscheDutzendmensch/ etwas
gewaschener is

t

er, etwas zivilisierter, etwaö energischer, klüger, gerissener, kirchentreuer, partei

frömmer - , er könnte das erstrebteMusterbild VeS deutschenSpießbürgers sein. Fried r.Mäxker
Werner von der Schulenburg ^ Briefe vom Roccolo. Leinen 4.00. Einhorn-Verlag. Dachau
bei München. Es is

t immer wieder beglückend, wenn man in unserer Zelt auf einen Menschen
trifft, der wahrhaft mit der Natur verwachsen ist, dessen Erlebnisse mit Bäumen und Blumen
nlcht den Stempel VeS posierten tragen, und der auch wieder kein langbärtlger Naturapostel ist,
sondern ein Weltmann im besten Sinne des Wortes. Rührend, wie fein und gläubig der Ver
fasser von Natur und Landschaft zu reden vermag, wie er ohne Sentimentalität und verschwom
mener Kitschigkeit das Lied vom Glück der eigenen Scholle singt, wenn auch dieses eigene Stück
Erde nur aus einem Berglein am Logo Maggiore besteht. Und inmitten diese wirklich köstlichen
Beschreibungen von der Kolonisation des Roccolo stellt der Verfasser Szenen voll menschlicher
Beobachtung, die auch wieder köstlichsind. Anekdoten, wie von OdlpuS mit dem Ehering, wechseln
mit wunderbar einprägsamen Schlagwörtern, wie von «Höflichkeiten aus der großen Kiste'. Und
dabei is

t eS ein ganz modernes Buch: das Buch vom Kulturmenschen, der seine Sehnsucht auS
der Stadt in die Natur trägt, ohne in eine unglaubwürdige AbneigungSarie auszubrechen, und
dazu ein fröhliches Buch

- kurzum : ein guteS, feines, künstlerisches, liebes, erfreuliches, amüsantes
und aus allen diesen Gründen sehr empfehlenswertes Buch. Gabriele Eckehard
Anmerkungen zu «en Abbildungen: Da« Titelblatt dtese«Heftes Is

t

nachein« Zeichnungvon A. Duntze,München,
zu demreichenBilderband : »Der Rhein', mit überl00 Abbildungenund einerEinleitungvonWill). Schäfer,Einhorn»
Verlag,S^0, geb.4.50.- Die Mbildung »StromlebenbeiDulsburg' aufSeite 267 ist nacheinemGemäldevonCornelius
Wagner ausGeorgHölscher'!»Das BuchvomRhein'. EineSchilderungdesRheinstrome«undseinerUfer,mit2!S Abb.,
Hoursch L

. Bechstedt,geb,1»/». Dle Initialen I undV auf denS. 2S2u. 2S3find den»Rhelnsagen'vonWilh, Schäfer
entnommen,Sonderausg. m. S Hohschn.u. vielenInitialen vonHans pave, Verl. Gg.Mittler, Halbxerg.25.00.Dle Jnl°
«ole0 auf S.2S» is

t

vonLud». Richterau«demschönenBuch»Dle romantischeIllustration' ». O«k»rLang,mitISOAbb.
vonSchwind,Richter,pocci,Neureuther,SxeNer, Rethelu. a. Elnhorn»Verl.kart.5.00,HalbleinenS,0«,Halbleder«2.00.
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Eine Auswahl neuer Bücher
Romane Erzählungen Dichtungen

Hermann ClaudluS,Hekmkehr. Lieder von Gott,

Ehe u. Armut. Gg.Westermann, Lelnen. 3.50.
Dle Einsamen. KindheitSnovellen mlt Beitr.
von Herm. Hesse, Stefan Zwekg, Rob.Mufll
u. a. I. M. Spaeth, geb. 4.50.
HanSHeyck, DerZeitgenosse. Roman. L.Staack-
mann, geb. 6.50. .Satirischer Roman/
Karin Michael«, Mette Trap. Roman. G. Kle-
penheuer, geb. ö.0O.

Rudolf Schneider, Dle Straße desGelSchterS.
14 Geschichten. ChronoS-Verlag. geb. 4.0«.
.Eine bunte Reihe köstlicher Gestalten.'
Willy Seydel, Der Gott im Treibhaus. Ein
Roman von Übermorgen. Buchenau K Rei
chert, Leinen S.«0. .Ein Zukunftömärchen
Ende des 20. Zahrh. gegen Nbexkultur und
Mechanisierung.

TonlSchmabe,Ulrlke.E«nRomanvonGoetheS
letzter Liebe. A. Langen Verl., Leinen. 5.00.
.DasWerden und Reifen der Morlenbader
Elegie.'

Biographien Briefwechsel

Friedrich Bralg, Heinrich von Kleist. C. H. Beck,
Leinen etwa 1S,«0. .Eine neueKleistbkogra-
phie mit neuen Quellennachweisen für die
Dichtungen und die Chronologie der No
vellen.'

Arthur Eloesser, Thomas Mann. Sein Leben
und sein Werk. S. Fischer, geb. S.50. .Zum
50. Geburtstag deS Dichters.'
Unbegreiflich Herz. Detlev von LiliencronS Lie
besbriefe an Helene von Bodenhausen. Dt.
Verl. Anst., geb. 7.00.
Otto Stößt, Adalbert Stifter. Eine Studie.
Dt. Verl. Anst., geb. Z.50. In der Samm»
lung .Dichtung und Dichter'.
VosflscheHauSkdylle.BrlefevonErnestkneVoß
an Heinr. Christian und Sara Boke (1794
biS 1820). Hrög. von Ludw. Bäte. Verl. C.
Schünemann, Leinen 6.00. .MitvielenIllu»
strationen.'

Geschichte Zeitgeschichte

Gottlob Egelhaaf, Geschichte des neunzehnten
Jahrhunderts vom Wiener Kongreß bis zum
Frankfurter Frieden. Krabbe Verl., Stutt
gart. 2 Bände, geb. 33.00. .Sine Ergänzung
seiner .Geschichte der neuesten Zelt bes. der
Entstehung des Deutschen Reiches'.

Alois Hajes, Bulgarien unter der Türkenherr
schaft. Dt. Verl. Anst., Leinen 12.00.
Karel Kramär, Dle russischeKrisiS. Duncker 4
Humblot, geb. 22,00. .Geschichte und Kritik
deS Bolschewismus.'
Alexander Meurer, SeekriegSgeschlchte in Um
rissen. 32 Textsekten, 422 Abb. K. F. Koehler,
geb. 15,00.

Hermann v. peterSdorff, FridericuS Rex. Mit
zettgen. Bildern. Verl, Gebr.paetel. 5S4S.
Mit 350 Abb., Leknen 55.00.
Herman George Scheffauer, Wenn kchDeut
scher wär l Verl. Max Koch, geh. ca. 6.00.
.Dke Offenbarungen eines Amerikaners von
Deutschlands Größe und Tragik.'
Fr. Schreyvogel, Österreich, VoS deutschePro
blem. I.P.Bachem, Köln. 2.5«. .Berlkn eine
österreichischeHauptstadt' (I

)

Kulturgeschichte unö Reise

Max von Brehn, Italien. Ein Buch der Ertnne.
rung. Mit SOS Abb. Verl.-Anst. H. Klemm,
geb. 20.00. .Bilder von den Studienfahrten
deS bekannten Kultur- und Kunsthistorikers.'
Jürgen Brandt, Altmecklenburgische Schlöffer
und Herrensitze. Format 25 : 32 om. Verl.
E. Wasmuth, Leinen 32,00. Mlt 200 Sekten
Abbildungen.
Das deutscheDrama. In Verbindung mit I.

Bab, Max I. Wolff u. a. HrSg. von Robert

F, Arnold. C. H
.

Beck Verl., geb. ca. 25.00.
.Dke erste umfassende Darstellung.'
Eduard Gabain, HekdewSlder. Mlt4«Blldern
nach phot. Aufn. Weltbund Verl., geb. 10.00.
.Vom Walde kn der Lüneburger Hetde.'
Stanley Morlson. Melsterdrucke der Neuzeit.
240 Taf. ml« 500 Belsplelen hervorragender
Druckleitungen der Neuzeit kn Fakflmlle-
Wtedergabe. Verl. E. Wasmuth,geb.240.0«.
.Ekn zusammenfassender Überblick über dke
Resultate deS schönenDrucks um die Jahr
hundertwende.'
Das Deutsche Museum. Geschichte, Aufgaben,
Ziele. Hrsg. von C. Matschoß. 372 Sekten mit
32« Abb. V.D.Z. Verl. Berlin R. Olden-
bourg, München, geb. 20.00. .Eine Denk
schrift zur Eröffnung deS Deutsch. Museums
tn München.'
Friedrich Normann, Mythen der Sterne. F.

A. Perthes, Leinen 14.00. .Die verschiedenen
Vorstellungen der Völker quellenmäßig dar
gestellt.'
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GeorgStefanöky.DaShellenisch-deutscheWelt»
bild. Verl. F. Cohen, geb. 8.50. .Einleitung
in die Lebensgeschichte SchellingS.'

Vttöenöe Kunst

Willy Burger, Die Malerei in den Nieder
landen von 1400-155«. 289 Taf. 4°. Verl.
Alte Meister G. Koch 5 Co., München, geb.
75.00. .Ein Vilderatlas zur Geschichte der
altniederlSndisthen Malerei.'
Der deutsche Einblatt-Holzschnitt in der ersten
Hälfte deS 16. Jahrhunderts. HrSg. von M.
GelSberg. Faksimile Wiedergaben. Hugo
Schmidt Verl. Bisher 11Mappen je 160.00.
Anselm Feuerbach, AuS unbekannten Skizzen-
büchern der Jugend. HrSg. von Kurt Gersten
berg. Mit 39 Taf. R. Piper 4 Co. Leinen
36.00. .Vom 10. biS zum 21. Lebensjahr.'
Siotto. In 293 Abb. HrSg. von Curt H. Wel-
gelt. Dt. Verl. Anst., Leinen 25.00. In der
Sammlung .Klassiker der Kunst'.
Handzeichnungen großer Meister. HrSg. v. Le«
porini, 1« Hefte mit je S Taf. im Format
23:31 cm. Manz Verl, Wien, je 1.3«. U.a.
.RubenS del Sarto, Fragonard, Boucher,
Baldung-Grien, Tizian.'
Herbert Kunze, Die Plastik deS 14. Jahrhun
derts in Sachsen und Thüringen. 9« Seiten
Text, 85 Taf. Format 25,5 : 36,5 cm. Verl.
B. Cassirer, Leinen 70.««.
Julius Meier- Graefe, Der Zeichner Hans
von Maröes. Mit 32 Taf. R. Piper K Co.,
Leinen 36.0«. .Die schönsten Zeichnungen
MareeS mit zum Teil mehrfarbigen Licht
drucken.'

Rembrandt Handzetchnungen. Gesamtausg. in
3 Bänden. Deutsche Verl. Anst. Bd. 1 mit
464 Abb., Leinen 30,00. .Ein neuer Band
der ,Klassiker der Kunst', HrSg. von W. R.
Valentiner.'

Heinr. Schäfer u. Walter Andrae, Die Kunst
deS alten Orken«. Derpropyl.Verl. 160S.
Text, 104 S. Katalog, 750 Abb. und viele
zum Teil färb. Taf. Halbleder 50.00. .Ein
neuer Band der propyläenkunstgeschichte.'
W. Schulze-Soelde, DaS Gesetz der Schön
heit. Otto Reichl Verl. Leinen 12.00. .Eine
Auseinandersetzung mlt d. ästhetischenTheo
rien der klaff. Philosophen.'

HanS Sedlmayr, Fischer von Erlach der Altere.
Mit III Abb. R. Piper 6 Co,, geb. 16.00.
.DaS gesamte Werk in erstmaliger Zusam
menfassung.'

8p:clilum Kumsa« sslvstiom«. HrSg. von
Ernst Kloß. «.Piper K Co. Num. Ex. in
Kasette 70.00. .Dreifarbiges Faksimile deS
niederländischen Blockbuches.'

Illustrierte Bücher Keuausgaben

Casanowa, Die Nonnen von Murano. Mit
21 färb. Lithographien von Rud. Großmanu.
pontoö Verl., Pappe 8.00. Handgeb. per»
gam. 75.00.

Epikon. Eine Sammlungklass. Romane, hrsg.
von T. A. Rheinhardt. Verl. Paul List. .Eine
Musterbibliothek von 30 Bänden mit den
Melsterromanen der Weltliteratur u. Mit
arbeit von Th. Mann, G. Hauptmann, H.
Hesse u. «.'

Gerhard Hauptmann, Fasching. Mit 12 Abb.
von Alfred Kubtn. S. Fischer, geb. 2.5«.
.Eine frühe Erzählung Hauptmanns mit
phantastischen Zeichnungen Kublns."

Hölderlin. 2 Bände. Ausgew. von Martin
Lang. Dt. Verl.-Anst., zus. in Leinen 10.0«,
in Halbleder 16.00.

ThomaSMann, Herr u. Hund. Mit 15 Abb. v.
GeorgWalterRößner, S.Fischer, geb,3.00.
Max Slevogt, DaS blaue Licht. Ein Märchen
von den Gebr. Grimm mit 15 Federlithogr.
Verl. B. Cassirer, Buch-AuSg. num. Halb-
perg. 40.00.

Bernhard Shaw, Die hellige Johanna. Dra
matische Chronik. Mit 8 Steinradierungen
von George G. Kobbe, S. Fischer. Format
16:24 cm. Leinen 12.50, Halbperg. num.
AuSg. 25.00.
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Eine Auswahl neuer Rheinliteratur
Mgemeine»

Werner Beumelburg, Der Strom. Rheinische
Bilder aus zweiIahrtausenden. G. Stalling
Verl. Leinen ca. 6.0«.
Hölscher, DaS Buch vom Rhein. Eine Schll-
derung deS RheinstromeS und seiner Ufer
unter bes. Berücksichtigung seiner 200«1ähr.
Geschichte. Hourfch 6. Bechstedt, geb. 18.00.
.Mit 215 Mb.'
AlfonSpaquet,DerRheln. Eine Reise. Frankf.
Soc. Dr., geb. 3.00.
Ester, Die Rheinlande. Ein Heimatbuch. Mit
Abb. Verl. O. Brandstetter, geb. 5.50.- Wir Rheinländer. Ein Heimatbuch. O.
Brandstetter, geb. 5.50.
Der Rhein in Vergangenheit und Gegenwart,
hrsg. von Otto Brues. Mit 300 Mb. Union
geb. 20.00.
Der Rhein. Sin Bilderbuch mit über 100 Bil
dern. Mit einem Geleltwort von Wilhelm
Schäfer und erklärendem Text von TH.Wil»
demann. Einhorn-Verl. 3.30, geb. 4.50.

Sagen Erzählungen Verse

Ernst Bertram, RheingeniuS oder Oöoie 6u
KKin. Fr. Eohen, 2.00. Eine vorbildliche Ab
wehr französischer Anmaßung.
GoetheS Rheinreise mttLavater «.Basedow im
Sommer 1774. Dokumente, hrSg. von Adolf
Bach, mit 19 Abb. Grethlein 5 Co.,geb.S.S«.
Henning Kaufmann, Die Dichtung der Rhein
land?. Eine landschaftl. und örtliche Biblio
graphie. Kurt Schroeder. Kart. 3.00.
Das Rhelnbuch. Eine Festgabe rheinischer
Dichter u. Künstler, hrsg. von Jos. Winckler
u. Jos. Ponten. Dt. Verl.-Anst. Geb. 15.00.
Rheinland Sagen. Ges. von p. Zaunert. Mit
vielen Abb. E. DiederichS, 2 Bd., geb. 15.00.
Wilh. Schafer, Rheinsagen. Gg. MüllerVerl.,
geb. 4.50.
Wolters und Elze, Stimmen des Rheins. Ein
Lesebuchf. ».Deutschen. HirthVerl.,geb.6.50.

Geschichte Zeitgeschichte

Fr. Bender, Köln. Illust. Geschichte der Stadt
Köln. Mit 1S5 Mb. Bachem, 10.0«.
Frankreich und der Rhein. Beitr. zur Geschichte
u. geistigen Kultur d. RhetnlandeS, HrSg. v.
Rud.Kautzsch u.a. Englert^Schlosser,4.S0.

Geschichte deS RhelnlandeS von den ältesten
Zeiten bis zur Gegenwart von H. Aubin,
I. HaShagen u.a. Baedecker, geb. 10.00.
Walter Kamper,Die Rhelnlandkrise ».Herbstes
1923. Ein polit. Überblick. Franks. Soc. Dr.
Hermann Platz, Um, Rhein und Abendland.
Verl. Dt. Ouickbornhaus, geb. 5.50.
Paul Wentzke, Rheinkampf. Verl. Kurt Vo-
wlnckel, 2 Bde., geb. 16.00.
AloyS Schulte, Tausend Jahre deutscher Se-
schichteu. deutscher Kultur am Rhein. Verl.
L. Schramm, Düsseldorf, geb. ca. 10.00.
Herm. Stegemann, Der Kampf um den Rhein.
Dt. Vexl.-Anst., geb. 14.00. .DaS Strom
gebiet deS RheinS im Rahmen der Politik
und der Kriegsgeschichte.'

Rheinische Kunst und Volkskunde
Alb. Becker, pfälzerVolkökunde. Mit100Mb.
Kurt Schroeder Verl., geb. 6.00.
Paul Clemen, Die romantische Monumental-
Malerei in den Rheinlanden. Mit 42 Taf.
und 548 Abb. im Text. L. Schramm Verl.,
Düsseldorf, geb. 60.00.
Walter Eohen, Hundert Jahre rheinischer Ma»
lerei. Fr. Eohen Verl. 2.50. .19. Iahrhun»
dert von BegaS biS auf Ernst te Peerdt.'
Waltex Eohen, August Macke. Mit 1 färb.
Taf. u. 32 Abb. Klinkhardt 4 Biermann, 2.00.
MEreuh, Die Rheinlande. M.174MK. Del«
phin-Verl. 7.50. .Rheinische Volkskunst.'
H. Ehl, Die Ottonische Kölner Buchmalere«.
Mit 117 Abb. Kurt Schroeder, 8.00.
Die Kölner Bibel. 27 Holzschn. mit Eins, von
Worringer, R. Piper 4 Eo., geb. 6.00.
Eugen Lüthgen, Köln als Kunststadt. Mit
118 Abb. Kurt Schroeder Verl., geb. 3.0«.
E.Lathgen,GotlscheplasttkindenRheinlanden.
Mit 80 ganzsett. Abb. Fr. Eohen, 2.5«.
Rave, Romanische Baukunst am Rhein. Mit
8« ganzseit. Abb. F. Eohen, 2.50.
RelnerS und Ewald, Kunstdenkmäler zwischen
MaaS und Mosel. Mit 250 Abb. F. Bruck
mann, 6.00.

Renard.RhetnischeWassexburgen.Mit64ganz-
seit. Abb. Cohen, 2 5«.
AdamWrede,EifelerVolkSkunde. Mlt71 Abb.
2. Aufl. Kurt Schroeder Verl., geb. 6.0«.

^!^^?U"a zu H^t 6 Seite 247: 2^^^^^ 76 Sekten Text
und 142 Tafeln nach japanischen Malerelen und Holzschnitten. Union, Halbleder 240.00.
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Sophie Hoechstetter
Der N)eg nach Sanssouci
tLin ITlovellenkreis aus der Zeil
Friedrichs des Großen

Lies« dritte Band der fränkischen Novellen is
t

soeben erschienenund überall begeistert
ausgenommen worden. Vi« beiden ersten Lände: Mein Freund Rosenkreutz" und
,Vas Lrlebnls' sind überall verbreitet. Von ihnen sagt Zna Seidel: .Worte — kühn,
feurig und zart rühren immer wieder an letzteGeheimnisse, an den Rristall der Ving«/
Sie Romane .Schön is

t die Zugend' und »das Lrdgesicht' nennt Stefan Zweig .über»
voll von schönemUngestüm, von edler MenschenglSubigkelt". Raum wird wohl Franken

j« so geliebt und empfunden werden können wie von Sophie Hoechstetter.

Alle SSnde broschiert se l.so G.M., Halbleinen je 4.50 G.N.

Einhorn-Verlag in Dachau bei München

Oer Bücher. Bund
versendet Ende Juni seinen dritten Jahresband, den letzten des zweiten Jahrgangs:

Tagore: Heim und Welt
Es is

t das schönsteund gesuchtesteWerkTagores. Der starkeSand im llmfang von über
4«« Seiten kostet in geschmackvollem Halbleinenband für Mitglieder nur 3 Mark.
Die Mitglieder zahlen keinen Mitgliedsbeitrag und erhalten monatlich ein Heft des
„.Bücherwurms" unberechnet? si

e

verpflichten sichdie3JahresbSnbe zu beziehen? in diesem
Jahre erschienenbis seht: Wilhelm Schäfer, Novellen, preis 4Mark; FriedrichHuch, Peter
Michel - ein komischer Roman, preis 4 Mark) Ende Juni wird Tagore, Heim und Welt
erscheinen, preis 3 Mark,' alle Bände in schönen Halbleinen»Äänden. Weiter hat jedes
Mitglied das Recht nachWahl sämtliche Auswahlbände zu beziehen. Verzeichnis durch jede
Buchhandlung oder durch den Verlag,- das laufende Jahr schließt mit dem 30. September,

lassen Sie sichsofort einen Prospekt über den „BücheoÄund zusenden.

Einhorn-Verlag in Dachau bei München
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Theodor Fontane

GreteMinde
Simplicissimus
Das beste satirische Blatt

der Welt !
Erscheint wöchentlich

Simplicissimus -Verlag ,München
Vad einer altmarkiſchen Chronik

E
in

Seitenſtad

zum „Midael Kohlhaas " nennt d
ie

DeutſoeLiteraturztg . , ,GreteMinde "

balbleinenband Mk . 3 . 00
Einhorn :Verlag
Dachau beiMünchen

Drplid
Literariſche Monatsſchrift

herausgegeben von

Dr .Martin Rodenbach

Orplid -Verlag / M . -Gladbach (Rheinl . )

VISIT E N KARTE
DER ZWIEBELFISCH

ZEITSCHRIFT
MÜNCHEN 1

7

HANS v .WEBER /VERLAG

ätter
Das beste Witzblatt Deutschlands -

Glänzende Ausstattung / Köstlicher Humor
Preis 6

0 Pfennig

Z
u

beziehen durch alle Buchhandlungen

Verlag Dr . Eysler & C
o
. , A . G . , Berlin 8W 6
8

Einzelheft Mk . 0 . 7
5
/ Doppelheft Mk . 1 . 6
0

Jahrgang Mk . 4 . 0
0

Weltpolitik
undWeltwirtſchaft

Vierteljährlich M . 5 .

Die weltwirtschaftlicheZeitschrift mit dem
bedeutendsteninternationalen
Mitarbeiterstab

X .Oldenbourg ·München

Zweibegehrte Wochenschriften
Münchner „ Jugend “

das Blatt der Kunst - u .Literaturfreunde
Münchner , Illustrierte Presse
die aktuelle Wochenschrift , reich und
und interessant illustriert . / Probe
nummern umsonst durch

G . HIRTH -VERLAG / MÜNCHEN

Bestellungen auf

DIE -WOCHE
Für Sommer und Reiſe !

Briefe vom Roccolo
für 50 Pf . wöchentlich
bei allen Buchhandlungen ,

Postanstalten und beim
VERLAG SCHERL ,BERLIN

Eine Tessiner Novelle von
Werner von der Schulenburg

MP . 2 . 2
0 , LeinenMr . 4 . 00

DieſeBriefeſind entzüdend! Fein, gelſtvoll, pridelnd,

doll donbuntemLebenund - echt. (Frantf .Oder -Zeitg. )

Einhornverlag / Dachau beiMünchen
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der Rhein
g Mit über ISS größtenteils ganzseitigen Abbildungen. Einleitung von Wilhelm
Schäfer. SS Seiten nur Runftdruckpapier. Aart. M.ZZS.Hslbleinen M 4.S0. «in
prächtige», vollständiges Bilderbuch de« Rheine» von dertüuelle bis zur Mündung, ö
il.andschaften, dome, Burgen, Rlöster, Brücken und Gassen, mir eingehendem Text a

^
zu jedem Bild. Wn wunderbares Stück deutschen Landes und deutscher Rultur.

^

^
Einhorn-Verlag in Dachau bei München ^

«eisen Sie in Deutschland? I
Dann unterrichten Sie flchüber schöneStZdte,Kurorte,Sommerfrisihen,BSderusw.
am besten durch die großzügige und vornehme Reise» und VerkehrSzeitschrift

Deutsches Land
Vielseitiger Inhalt, bestes Bildermaterial

preis des Heftes 5 Ml., Zahresbezug 5«Ml.

Zu bezieh«,durchalle Buchhandlungen,Bahnhofs»Buchhandlungen,

XiosK undStraßenhSndler,sonstauchdirektdurchdiePost odervon:

Helingsche Verlagsanstalt, Leipzig
Dresdner Straße

!

I
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Der große Goethe-Noman von Albert Trenttnl:

O O L L
Der Roman von seiner Erweckung

is
t von der Kritik faft ausnahmslos als der bedeutendste Dichter»

xomander Gegenwart anerkannt worden. So urteilen u. «.:
Die l.ite»nn- ! »Eineganzstarke,selbstjndigeLeistungvonhoherSchönheitundWahrheit,weitgetrennt
von jenenbiographischenKiomanen,diesehtdiegroßeTagesmod«find.' (Prof. GeorgWitkomski.)
Die ?rovv>S«>: »Ein Ziomanvon hinreißenderBeredsamkeitundeinSoethebildni«von echterOffen»

Oer ttellv«,: »Goethe is
t

nocheinmalgeschaffen.Man fühlt durchall« Zellen,nur so kanneinGoethe
leben,nur so atmen.'
V«kerm«in, XionützKefte, »Weitaus da«Bedeutendste,was Oesterreichseit langemderRoman»
dichiunggeschenkthat. Keine billige Anekdotenklitterung,sonderneine künstlerlscheGestaltung der
geistigenund seelischenErmeckungSoethe«,aufgefangenin mächtige»Bildern voll Leidenschaftund
Schöpferkraft.'
I^clpiizerl'szebKN! »Ein »ngem«hnUche«Werk, dl, Schöpfungeinerstarkendichterischen«ruft.'
Die Ker?3»6t! »FlammendeEkstaseneine«Dichter«,DItyramben von hinreißenderLeidenschaftund
Kraft. . . Der bedeutendsteDlchterroman,denichkenne.'

Zwei Bände mit 395 und 381 Selten, in Halbleinen gebunden, preis 10 Mark

Verls« sneankd Srsnltttetter in Leipzig

Die AhemianÄe
Ein Heimatbuch «»» Karl d'Ester
Mit Zeichnungen von Karl Bärenfänger
4. Auflage. Z«s Seite» Oktav

Mr Rdemlänäer
EI» Heimatbuch von Karl d'Esier
Mit Buchschmuck »onRobertSerstenkor»

378 Seite» Okto»

Jeder Band gebunden M.?.50

VI» „«SlnNcheTeilung" urteiltebeimErlchelnen!

»Da derGrundklang s
o Überzeugung«««!!deutsch

und volkstümlichist, geschichtlicheErinnerungmit

kulturelleEigenart gepflegtund immer die eng»

stenZusammenhängemit demReiche im Auge

behaltenwerden, is
t

e« unter den gegenwärtigen

VerhältnisseneinHeimat»undHausbuch
besondererArt.'

» »ehalt

» vure!

DerSchattenGottesaufErden
von

Hans Much
Graf Noor, der beste deutscheÄiograph
Mars sagt : „Mar war groß als Feldherr,
schöpferischals Staatsmann, bis heute un
übertroffen als wirkenberprophetdeswah»
ren Menschentums.* Das is
t

sehr viel, aber

noch viel zu wenig für Mar, der ebenso
ein grandioser Bauherr wie ein durchge»
bilbeter Denker, ein Freund und Förderer
jedes ffulturwerles und ein Gottsucher von
eindringlicher Tiefe war. In lebendigen
Schilderungen und farbigen Silbern läßt
Much den indischen Fürsten neu er»
stehen, dessen gewaltiges /lieben

In Tragik ausklingt.

Sroschlert M. 5.0« /Ganzleinen M.7.50

Einhorn'Verlag in Dachau
t«t NOnch «n
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DIB 3 TONANGEBENDEN ZEITSCHRIFTEN
FOR KUNSTUND KUNSTGEWERBE VON DR.ALEX .KOCH
DEUTSCHE KUNST UND DEKORATION
Reichillustrierte Monatshefte für Malerei / Plastik / Architektur / Wohnungskunst
Gärten / Künstlerische Frauenarbeit usw.
Erscheintim 28. Jahrgang(Oktober 1924- September1925).AbgeschlosseneHalb
jahresbände , mit je 3—400Abbildungen und vielen ei

n
- und mehrfarbigenKunst

beilagen . – Gebunden Gm . 2
0
. - . Einzelhefte Gm . 2 . 5
0
.

INNEN -DEKORATION
Die gesamteWohnungskunst in Bild und Wort / Reichillustrierte Monatshefte . Es
scheint im 3

6
. Jahrgang (Januar – Dezember 1925) . Alteste und führende Kunst - Zeit

schrift für den Innen - Ausbau .

Abgeschlossene Jahresbände je mit gegen 500Abbildungen undvielen e
in
- und

mehrfarbigenKunstbeilagen . Gm . 30 . - . Einzelhefte Gm . 2 . 50 .

STICKEREIEN UND SPITZEN
Blátter für kunstliebende Frauen / Jährlich 8 reichillustrierteHefte . Erscheint im

2
5 . Jahrgang (Oktober 1924 – September1925) .

Abgeschlossene Jahresbände je mit gegen200Abbildungen undKunstbeilagen .

Gm . 1
6
. - , Binzelhefte Gm . 2 . - .

Weitere empfehlenswerte Budwerke des Verlags :

ALEXANDER KOCH ' S

HANDBÜCHER NEUZEITLICHER
WOHNUNGSKULTUR :

DAS VORNEHM -BURGERLICHE HEIM . Neue Folge .

SCHLAFZIMMER . Dritte Folge . Jeder Band mit mehr al
s

200Abbildungen künste
lerisch vorbildlicher Räume . Gebunden Gm . 20 . - / Vorzugs -Ausgabe Gm . 25 . - .

HERRENZIMMER . Neue Folgegen zu
r

Zeit vergriffen . Neu -AuflageHerbst 1925.Zeit veroriffen New Auflage Herber 1925.

SPEISEZIMMER UND KÜCHEN LE

DASNEUE KUNSTHANDWERK IN DEUTSCH
LAND UND ÖSTERREICH / VON ALEXANDER KOCH
StarkerFolioband von mehr als 300Seiten, mit 384 großen Abbildungen undKunst
beilagen . Ausgabe A (vornehm braun gebunden) Gm . 40 . - .

DAS SCHÖNE HEIM
Ein textlicherRatgeber für d

ie Ausgestaltungund Einrichtung derWohnräume . Unter
Mitarbeit von etwa 3

0

Kunst - undFachschriftstellernherausgegebenvon AlexanderKodra -

Zweite verbesserteAusgabe 1924, g
r
. 8
0 , in schönornamentiertem PappbandGm . 1
0
. - ,

Vorzugs - Band in echt Japan mit Gold Gm . 2
0 . - ,

Reisillustrierte Werbedrucke stehenunberednet zu Diensten ,

Verlagsanstalt Alexander Kod G . m . b . H . ,Darmstadt N51
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HNeuerscheinungen

PaulFriedrich:
Grabbe

Der ZKomsn keines Gebens
soS Seiten Oktav. Holzfreies Papier.
Geheftet Rm. z.S«, Ganzleinen Rm. 5 —

Knapp und lapidar zeichnet Friedrich Zeit und Umwelt GrabbeS. Er hält sich nicht
weitschweifig bei Nebensachen auf. Von Station zu Station reißt er den Leser durch
dieses kurze, wilde Leben, So gibt er keine romanhaft verschnörkelte übliche Dichter
biographie, sondern ein erschütterndes Inferno eines genialen und einsamen
Deutsch en, der bei jedem anderen Volk Stolz und Zierde seiner Zeit gewesen wäre.
Diese knappe, wuchtige, mit ganz nach innen bohrendem Schmerz geschriebenePassion
des „höheren Menschen", der, da ihm der Weg nach oben versperrt war, den unteren

Möchten In einem heroischen Kampf um das Höchste erlag, unterscheidet sichgrund»
satzlichvon gewöhnlicher Dutzendbelletristik. Der Roman will den Deutschen zeigen,
was im Deutschen schläft, und ihn anspornen, künftig die Kräfte seines Volkes nicht

so elend zu vergeuden wie es geschah.

Gar! Ludwig Schleich:
Es läuten die Glocken
PhsntsSen über den Sinn des Gebens

zsSSelten Oktav. Holzfreies Papier. Mit ais teil« mehr»
farbigen Abbildungen im Text und einer Farbendrucktafel.

Ate 39. bis 64. ÄuKsge
In einer neuen, fchönen und billigeren Ausgabe als bisher Ist
soeben erschienen. Ganzleinen Rm. ö.—, Ganzsaffian Rm. so.—

Ich gehöre zu den Menschen, welche mißtrauen, wo der Zeitgeist verherrlicht. Aber
hier, bei den Märchen des berühmten Chirurgen, bin Ich entwaffnet : dieser märchen-
blaue Leinenband gehört zum schönstenmeiner Bücherei und weiß aus einer materia

listischenZeit so real im Geistigen zu schöpfen, daß es eine Labe is
t

für Herz und Geist.
Sic Treue,Machest192z.

Gin ganz einzigartiges Vuch in unserer Literatur

Gin TebenFbuch mir unerschöpflichem Gewinn

Goncordts Deutsche V'erlsgB-ÄnKslt
Engel 6 Voeche, Berlin s>W. 1t

Herau«zeder: lv.Meichardc. Verlag: «inhoni Verlag, beide in Dachau; für unverlangte Manuskripte
mird keineVerantwortung übernommen; immer Rückporto beifügen. 10. Jahrgang: Zeb» Hefte 2S0, bei

direkter Zusendung 2 S0. Druck von Herrsf« «r Ziemsen,Wittenberg.



Der Bücherwurm
iL ine Monatsschrift für Bücherfreunde

Heft zehn des zehnten Jahrgangs 5925
Einhorn-Verlag Dachau bei München
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m Niederrhein ausdem schönen Werk :

Die altnordische Kunst von F . A . van Scheltema ,Mauritius -Verlag , gebunden 1
5 . 00 .
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Das Heilige Reich der Deutschen
Dieses neueste Werk Leopold Zieglers is

t

nicht eigentlich ein Buch über ein
bestimmtes Thema, sondern die Gesamtheit seiner philosophischen überzeu-
gungen, um 6en Begriff gruppiert, der ihm zur Zeit der Abfassung der wich,
rigste schien : die Deutschheit. Es ist kein Buch eines Lorschers, eines um jeden
Preis brennenden, sondern eines Liebenden, eines Skalden, der das Lied
von der deutschen Herrlichkeit, der deutschen Eigenart, der deutschen Sen
dung in derWelt und dem deutschen Schicksal singt; der mit diesem seinem
großen Epos aber nicht auf dem Boden der Geschichte bleibt, sondern sein
im Grunde nur episches, ja religiöses Thema auf die Gebiete der Philoss»
phie, namentlich der Psychanalyse, der Denkpsychologie, ja der Logik hin»
überspinnr. Sowird das Buch nicht leicht einem jeden gefallen : dieReligiösen
«erden es zu abstrakt, die Philosophen zu wenig beweiskräftig und bündig
finden. Sie werden sich an der Sülle weltfremder Ideologien stoßen. Gegen
eine „Philosophie" spricht auch das Mitmachen der gegenwärtigen Mode:
von der I^scKtseire des Lebens, von psychanalyrischen, psychopathologischen,
parapsychologischen Hypothesen und Theorien fragwürdigster Art her Lichc
(das doch nur ein blakendes, übelriechendes Nachtlicht sein könnte) über das
Anrliy, die'I'sLseite Weit verbreiten zu wollen — überdies unklug, weil
die Zugrundelegung der eben aus dem Ei gekrochenen, zum Teil schon wieder
überwundenen sozialen und okkulten Weltanschauung von 1922 oder 2Z, das
ganze Gelände gefährden kann. Als Philosophie fehlt dem „System" auch
jeglicheRechtfertigungderzugrundegelegtenGesichtspunkre,Wertungen,Im»
perarive. Das alles springt fix und ferrig wie Minerva aus dem Haupte Iu»
pirers.
Aber als Epos wie als religiöses Bekenntnis greift er ans Herz. Hier ist ein>
mal Ernst gemachtmir zweierlei, was sich zu widersprechen scheint :mit rück»
sichtsloser Offenheit über unseren empirischen Charakter als Deutsche und
einer Herausarbeitung unseres metaphysischen Wesens und Wollens, vor>
nehmlich an der Hand der Geschichte unserer Politik und unserer PhUssophie.
Ziegler is

t

sicherlich der erste Denker, der auf diesen beiden Gebteten unserer
geringsten und unserer stärksten Veranlagung etwas Gemeinsames entdeckt!
Ziegler gibt zu ahnen, daß die deutsche politische Begabung vielleicht nicht
geringer als die musikalische oder die philosophische ist, aber besonderer Be>
dingungen bedarf, um sich zu enrfalten.Vor allem brauchrsie besondere, heilige
Rulturziele, wie im deutschen Mittelalter, auf die sie sich richten kann, soll
sie aufblühen. In der Tat sprechen die imperialen Leistungen, die Reichs»
gründungen der Deutschen gegen alles andere als einen polirischen Bega
bungsmangel. Aber eine Domorgel is

t in einem Wohnzimmer freilich un»
brauchbar. Ein Rarl, ja auch nur ein Bismarck, wäre in der nun einmal
gegebenen deutschen Siruarion heutiger polirischer, technischer, militärischer,
seelischer Möglichkeiten — unmöglich. Doch Ziegler zeigt uns mehr als die
plumpen Gegebenheiren der Gegenwart: er weist uns an unsere Möglich

29!



keiten überhaupt und damit an unsere Zukunft. Darum muß, wenn recht ver»
standen, sein Buch zum Segen werden. Jenes Gemeinsame aber, das deutsche
Politik mit deutscher Philosophie verbindet, ist dasWandererschicksal, sagen
wir : der feste deurschewille, nirgendwo auszuruhen, keine bloße Erscheinung,
keine geschichtliche Gestaltung mir dem Wesen selbst zu verwechseln, keine
Etappe für das Ziel, das Ideal, das unerreichbar ist, selbst zu nehmen. In
dieser Bescheidung und Ungenügsamkeir liegt die Gewähr des ewigen Be
standes unseres Volkes, die Gewähr des ewigen Deutschen als der ebenso cha»
rakrervollen Ergänzung seines Zwillingsbruders, ohne den wir uns die Ge>
schichte der Menschheit suck nicht mehr denken können : des ewigen Inden.
DieZeir,daderDeurscheseinepolirischeBegabungenrfaltenkann,wirdwieder»
kommen, wenn das Ethos der Deutschen wiederum für sakrale Dinge emp>
fänglich sein wird.Ziegler lehrt keineNliederkunfr des Mittelalters, aber ohne
Neugewinn des Sinnes für merhaphysische Dinge glaubt auch er an keine
deutsche Zukunft. Ein neues „Reich", politisch oder sozial oder bloß geistig,
wird unvermeidlich: die Väter haben es uns vorgemacht. Sie konnten nicht
anders, sie mußten Reiche gründen, wie die Spinne ihr Nerz webt: Rarl,
Vtro, die Sraufer und alle mit ihnen. Aber diese Reiche waren anderer Art
als diejenigen Casars oder Napoleons : sie waren sakraler Narur, waren im
Grunde Theokrarien, waren die verwirklichte und politisch geeinte Christen
heit. Das kaiserliche Amt selber war apostolisch. Und der pazifische Gedanke
eines weltumspannenden Gorresfriedens,wie ihn RaiserHeinrich d.Schwarze
am Gründonnersrage lO47 verkündete, die Sehnsucht der Sraufer nicht nur
nach der römischen Rrone, sondern auch nach Unreritalien, nach dem Vrient,
hört auf, eine verderbliche, aufdas Mittelalter beschränkte deutsche Schrulle
zu sein (wie es unsere Geschichrslehrer so gern darstellten), sondern wird^um
Symbol für deutsche Vergangenheit und Zukunft. Der imperiale Gedanke
wird und kann nicht sterben, so lange es Deutsche gibt. Deutsche Politik wird
immer etwas Größeres sein wollen als jene Bedürfnispolirik, jene zweckhafre
Staarsleirung,alsdiesattsambetonre°-IavierungundBalancierungderMäch>
re aus derNotdurft des Lebens zur Schaffung eines leidlichen modus vi veoäl
unrer den Völkern.Es ist derUnterschied einesmodernen Zweckbaues zueinem
zweckfreien gotischen Dom. Ja, deutsche Politik ist so groß, so einzig, so steil
wie die Dome des Mittelalters oder sie is

t überhaupt nichr — wie heure. IVill
sie doch nichts Geringeres als das Reich Gottes schon hier auf Erden ver
wirklichen. (Und ersehnen wir heure im GruNde anderes und fiuchen wir den
politischen Röchen aus anderem Grunde, zumal der Brei immer zäher wird
nnd immer brenzlicher dufret?)
Aber die Väter haben uns auch das andere vorgemacht: wie sie aus innerem
ZwangReiche gründeten, so konnten sie auch nichr anders als Reiche zerstören.
Das is

t des Epos zweiter Teil: die Aristie gegen das Schicksal, Tragik und
wiederholter Untergang. Im Deutschen lebt die „Dämonie des ^Verdens",
die ein Seiendes nichr duldet, wie Penelope ihr Gewand nur webt, um es
wieder aufzulösen. Ziegler sieht in dem vorgeblichen Urphänomen derpolari
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cr rät derWelr den Grund für diesm eigenartigen Charakterzug des deutschen
K Menschen , dessen Weltverwurzelung diese verwandrschafrsbeziehung zum
«, Welrgrund ohne weiteres verstandlich machen dürfte. Der^iäersprucK de»
z, herrscht die deutsche Welt als das getreuste Spiegelbild des Universums sel>
„ der : Wie sich Welten dorr ballen und ins Chaotische zerrinnen, so zerschlägt
I, irrsinnig scheinende Teilungspolirik, selbstmörderische ZLrbfolgepolitik der
h Raiser das eben erkämpfte Reich. Und die deutschen Philosophiesysteme von
b riikolaus von Rusa bis Hegel, diese heiligen Reiche des deutschen Geistes,

sie tragen denWiderspruch gar als integrierendes Moment, als ausdrückliches
Systemelement in sich, das sie zerstören muß, an dem sie sich aber auch wieder
aufbauen. So wechseln in der deutschen Geschichte Integration und Desinre.
gration. Gegenwärtig befinden wir uns im Stadium der Auflösung. Aber
Zieglers seherisches Buch will uns die Bedingungen aufzeigen, unter denen
wir unserer Wiedergestaltung entgegengehen. Derwert des Buches bestehr "

nicht in den Einzelheiten, obwohl wahre Perlen darunter sind, sondern in
dem Gesamtbild, das Ziegler vom deutschen Menschen entwirft. Dies Bild
sollte der gebildete Deutsche kennen, und wenn er die Mühe nicht scheut,
die zwei nicht leicht geschriebenen Bände durchzuackern, so wird er ob des
ihm geschenkten Spiegelbildes und der Bloßlegung seines Wesens — wenn
anders er ein Deutscher is

t — bekennen müssen: «8 Kst 8lcK izelokot.
Paul Leldkeller

leoxsldZiegler,Oo»beiligeReichderDeutschen.?z?S., geb.io.oo.AndereHouxtmerke:Florentinijch«IntroduktionzueinerArchi,
tekturd« Künste,ver «estaltwandeiderGötter(preisgekrönt).Va eroige»uddbo.(SSmtlicheimWttoReich!Verlag,darmstadt^
Dazu«sn«rschledenenVersagerndaskleineSuch:Iveltdienft.Linfübnmg In dieSedankenweltleoxsldZlegler»limgleichenVerlag).

Bücher des Nittelalters
Der mittelalterliche Mensch lachte gern und viel, seine
Werke zeugen von Freude und Rrast ; aber er selbst hatte

nicht das Gefühl in einer srohen und schönen Zelt zu
leben. Nicht bloß die Masse des geistlichen Schrifttums is

t
erfüllt von Rlagen über das Leben im irdischen Zammer-
tal, auch sonst übertönt das weh und Ach recht oft die

Helteren und kecken Weisen. Und als sich die Menschen

in der Renaissance ästhetisch, in der Reformation reli

giös, in der Aufklärung philosophisch und in der Revo,

lutlon politisch und gesellschaftlich vom Mittelalter los

sagten, dünkte ihnen jeder dieser Schritte als ein Sprung in die Freiheit, ein

Abschütteln unerträglich gewordener Lasten. Doch kaum schien das Mittelalter

> auf allen Lebensgebleten endgültig überwunden, da erfaßte einen großen Teil

der Menschheit ein Helmweh nach ihm, als wäre es ein verlorenes Paradies.
Seitdem — über hundert Zahre — reiht sich Versuch an versuch die Ströme aus
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jenem Paradlese den späteren Geschlechtern zuzuleiten. Aus dem Gebiete der KU-

denden Künste is
t es auch bereits zum guten Teil gelungen reiche Schätze des alten

Gutes durch Bild, Buch und Reise für weiteste Kreise zu heben. Vagegen is
t der

Weg zum mitteialterlichen Schrifttum für die Allgemeinheit noch nicht erschlossen.
Vle wissenschaftlichen vorarbeiten sind zwar weit genug geführt, es gibt auch Über

setzungen und Ausgaben verschiedener mittelalterlicher Schriftsteller, dazu man

cherlei Auswahldände. Aber wenn das mittelalterliche Schrifttum auch nur ent

fernt für unsere Zeit werden soll, was die mittelalterliche Kunst schon für si
e ist,

dann muß es erst in größeren Sammlungen vorgelegt und diese müssen in Tau,

senden von Lremplaren verbreitet werden.

d)b den im Verlage 8- Bruckmann in München von dem bekannten Germanisten

Kiedrich von der leven herausgegebenen „Büchern des Mittelalters" solch tiefe
Wirkung beschieden sein wird, läßt sich natürlich heute noch nicht sagen. Soviel is

t

indes sicher, daß Inhalt und Ausstattung der bis jetzt erschienenen zwei Bände:
Goswin Frenken „Wunder und Taten der Heiligen" und Werner Schwarzkopsf

„Sagen und Geschichten aus dem alten Frankreich und Lngland" einen großen

Lrfolg verdienen. Velde Bücher ruhen auf der festen Grundlage gediegener Gelehr
samkeit, beide sind voll des starken mittelalterlichen !ebens und bieten es in schöner,

dem modernen leser leicht zugänglicher und ihn fesselnder Form dar. So geben

si
e jedem viel, dem der si
e nur zu edler Unterhaltung liest und dem, der in ihnen

Bereicherung seines Wissens sucht.

Wer den vielfach spröden Stoff kennt, is
t

erstaunt, wie gewandt er hier ohne jede

Verwährung und Verfälschung gemeistert ist. Ls is
t ein Genuß zu beobachten,

wie in jedem Bande die ihm eigene Schwierigkeit gelöst wird. Indem Frenken

denlegendenmotiven nachgeht und für die einzelnen Typen schlagende und oft recht

vergnüglich zu lesende Beispiele aus der Antike, der Zelt der Kirchenväter, dem

früheren und späteren Mittelalter vorlegt, gelingt es ihm die ungeheure und zum
Teil ungefüge Mafse der Helllgengeschlchten zu gliedern und die Auswahl auf ein

übersichtliches Maß zu beschränken. Und der Bearbeiter der „Sagen und Geschichten
aus dem alten Frankreich und Lngland" bringt uns durch seine geschmeidigen

und dabei kraftvollen Übertragungen lateinischer und romanischer Texte Dichtungen

nahe, die bisher nur wenigen Fachleuten unmittelbar zugänglich waren.

Werden die folgenden „Bücher des Mittelalters' diesen beiden ersten gleichwertig,

dann trägt die Sammlung in der Tat wesentlich dazu bei „dem weiten Krelfe der

empfänglichen die Wunderwelt des Mittelalters zu erschließen und damit zugleich

eine Forderung der gegenwärtigen, einen neuen llniversalismus erstrebenden

Wissenschaft zu erfüllen." Johannes Bühler
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Holzschnitt von Rudolf Schie st l

Großzügig und volkstümlich zugleich sind RuöolfSchiestls Holzschnitte zu Sem Aeöe vom ,?oü

von Basel' ) verkleinert wären si
e in einem volkslieöerbuch öenkbar, in großen Ausmaßen als

Wandmalereien? öabei slnö sie öoch Holzschnitte wie sein sollen : ganz stoffgerecht aus dem Holz

gearbeitet, bis zu einer glücklichen Grenze vereinfacht, sachlich, öerb, gegenständlich, und öoch

entrückt, voll Humor unö Geist, volkstümlich aber ganz unsentimental. - die eiligen Träger
des S. Schnittes mit dem schief gerutschten Kranz auf öem Sarge, gäben ein köstliches wonö»

bilö für eine Krieöhofsmauer ab, wenn wir humorvoll, unbefangen unö weitherzig wären wie

öas Mittelalter, ja wenn öie Menschen wenigstens öie Mappe kaufen unö sie hin unö

wieöer öurchblättern, am flbenö oöer in beöenklichen Lebenslagen) vielleicht käme mancher

öozu, öem ?oö mit lSchelnöem Wohlwollen gegenüberzutreten/— bis öahin kostet öie große,

schöneMappe, öievlätter vom Stock abgezogen, unö öer ?itelholzschnitt vom Künstler signiert,

erschienen bei Sritz Hevöer in Verlin»Zehlenöorf, 1S.SS? jeöer VuchhSnöler legt si
e gerne vor.
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Dke Hauptwerke des spätromantischen Philosophen Carl Gustav Osrus erschienen
zu einer Zeit, in welcher positivismus und Materialismus mehr und mehr zur
Herrschaft gelangten: die .Psyche' im Jahre 1841, die .Symbolik der mensch
lichen Gestalt' 1853, .Natur und Idee' 1861. Für Gedankenschöpfungen großen
Stils war diese Zeit nicht mehr zu haben, das von Carus Geleistete geriet in Ver
gessenheit, bevor es noch anerkannt wurde, und kam lediglich in Eduard von l^srt-»
M3nn8 .Philosophie des Unbewußten' (1869), wenn auch gründlich mißverstan-
den,wellmitAnschauungcnvon SchopenhauerundHegelvermischt, zur Geltung.
Carus beginnt seine .Psyche' mit dem monumental zu nennenden Salze: .Der
Schlüssel zur Erkenntnis vom Wesen des bewußten Seelenlebens liegt in der
Region des Unbewußtseins.' Unter dem .Unbewußten' versteht Carus jedoch
nicht wie die einem maßlosen Rationalismus verfallene Psychoanalyse ein Reser
voir von verdrängten Komplexen, ein unbewußt ^evor^enes Bewußtes, sondern
das I^ebenLprin-ip eines jeden Organismus. In der lebendigen .k^orm' des Leibes,
nicht im Gehirn, findet er die .Seele' oder die ,I6ee'. Diese .Idee' ist als durch
und durch unbewußt zu denken, si

e

is
t

.bilclenä unbevuKtes lieben" und darf
keineswegs identifiziert werden mit dem .Bewußtsein'. Leben und Erleben is

t

eines, das Bewußtsein vom Erleben ein anderes.
Seele und Leib verhalten sich zueinander nicht etwa wie Ursache und Wirkung,

noch gleichen si
e

zwei einander parallelen Reihen, sondern der Leib is
t

für Carus
die Lrsckemunz der Seele, die Seele der Linn des Leibes oder, mit einer Formel
des NovaliS: .Das Außere is

t ein in Geheimniszustand erhobenes Innere.' In
der .Psyche' heißt es (S. 34 f.): .Die fälschlich sogenannte Lehre von Seele und
Leib, zwei Faktoren, deren Aufeinanderwlrken übrigens so gar nicht zur Klarheit
gebracht werden konnte, hat allein schon unsäglichen Irrtum in der Psychologie
verbreitet,- . . . Die Psychologie nämlich geht nur 6ss lieben an — das Leben, in
dem die Idee, die Seele, sich betätigt, sich darlebt/ ... es is

t

diese Form überall
I^eib unä Leele zugleich, und nur die Verschiedenheiten dieser Form sind es, die
zuweilen fälschlicherweise als Leib und Seele sich entgegengesetzt wurden.'
Von diesem Standpunkte aus gelangte Carus zu seinen erstaunlich tiefdringenden
organ-pyysiognomischen Versuchen, die er in der .Symbolik der menschlichen
Gestalt' niedergelegt hat. In diesem außerordentlichen Werke behandelt Carus
in meisterhafter Weise die Symbolik des menschlichen Kopfbaues (Antlitz:
Nase, Auge, Augenbrauen, Mund, Zähne, Lippen, Kinn, Bart, Ohr) aber auch
der Gestalt überhaupt (Hals, Nacken, Brust, Rücken, Arm, Hand, Fuß usw.).
Seine Ausführungen sind von keinem neueren Symboliker auch nur annähernd
erreicht, geschweige denn überholt I

—

Innerhalb der als Leib erscheinenden Gesamtseele des ^enscken unterscheidet
nun Carus drei Regionen: das absolut Unbewußte, das relativ Unbewußte (daS
heißt das unbewußt gewordene Bewußte) und das Bewußtsein (der Mensch näm

lich is
t

nicht nur beseelt, sondern als .Person' auch Träger des Oeistes).
Folgende WirkungSmöglichkeiten zwischen Bewußtsein und Unbewußtem macht
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CaruS namhaft: I. Unmittelbare Wirkung eines Bewußtseins auf ein anderes,
2. Unmittelbare Wirkung eines Unbewußten auf ein anderes,- 3. Wirkung des

Bewußtseins eines Individuums auf das Unbewußte eines anderen/ 4. Wirkung
des Unbewußten eines Individuums auf das Bewußtsein eines anderen.
Der Fall 4 bringt, wie zum Schluß noch erwähnt sei, das von Klares so bezeich
nete Problem 6er 8eelenKn6unz' einer Lösung entgegen. Vernehmen wir die
folgenden Worte aus der „Psyche" (S. 429) : .Alles, was wir Körperform, Züge
des Antlitzes, Blick des Auges nennen, es is

t ja nur die äußere Symbolik, wo

durch das Tiefinnerliche einer in diesen Gestaltungen unbewußt waltenden Idee

sich ausspricht und wie groß, wie in vieler Hinsicht oft für ein ganzes Leben be
stimmend, kann die Einwirkung sein, welche diese äußere ohne ihr Zutun und ohne
ihr Wissen herangebildete Erscheinung einer Seele auf die bewußte Region einer
anderen ausübt/ Wir .finden' also Fremdseelen, indem wir mit den Körpern
die in ihnen erscheinenden Seelen ursprünglich miterleben! —

Die wenigen Andeutungen dieser Skizze genügen natürlich nicht, um die große
Bedeutung der Carusschen Seelenkunde ins rechte Licht zu rücken. Wir machen
jedoch mit Freude darauf aufmerksam, daß, nachdem ein Ludwig Klares ln seinen
.Prinzipien der Charakterologie' (bei Ioh.Ambr.Barth, Leipzig 2.50) zum ersten
Male die Öffentlichkeit auf die Lehre des C. G. Carus hingewiesen hat, der Ruhm
dieses Romantikers fortwährend im Steigen begriffen ist. Im Verlage von Luzen
Oieclericks zu Jena erschien soeben eine ganz ausgezeichnete Monographie über
die Carussche ps^ckolozie von Christoph Lernoulli/ derselbe Verlag kündigt die
Neuherausgabe der .Psyche' durch Ludwig Klares an. Im Verlage von Allels
Ksmpmsnn (Celle)>erschien dieser Tage die .Symbolik der menschlichen Gestalt',
neu herausgegeben von Theodor I^essinF, geb. ca. 12.00. Im selben Verlage
wird eine Ausgabe des naturphilosophischen Hauptwerkes von Carus: .Natur
und Idee' und der .Zwölf Briefe über das Erdleben' vorbereitet, und im Verlage
von Benno LcKvsbe zu Bafel erfchien die Schrift: .Uber Lebensmagnetismus',
herausgegeben von Christoph Lernoulli, 3.20.

Die Kunst des phidias
Eine monographische Behandlung der großen griechischen Meister is

t neu. Das
Thema phtdias wird gleichzeitig von zwei angesehenen Archäologen behandelt.
Anton Hekler, Professor in Budapest und Furtwänglers Schüler, gibt in knapper,
klarer und würdiger Form eine Darstellung der Kunst des Meisters, so wie si

e

im wesentlichen sein großer Lehrer geschaut und uns wiedergegeben hat. Neben

die Götterstatuen der Athen« parthenos und des elischen Zeus, die in Kopie und

Nachhall noch ahnbar sind, tritt die lemnische Athen« (Dresden-Bologna), der

römische Apoll, Kore Albani und die Demeter aus Cherchel. Es entfaltet sich
dann das Gesamtwerk der Metopen des Frieses und der Giebel vom Parthenon,
phidias is

t überall der leitende Geist, der auch das Schaffen der Schüler be

stimmt. Amazone und Anadumenos bezeichnen den Gegensatz zu polyklet. Uber
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lhn, den Künstler der Form, erhebt phidias die Kraft des Dichters und Sehers.
Den schönen Hymnus des begeisterten Freundes der Griechen begleiten 54 gut
gewählte und wiedergegeben? Bildtafeln.

Größer und weiter is
t das Ziel, das Schräder, Professor in Frankfurt und Schüler

Kekules, in seinem umfassenderen Werk sich gesteckt hat. Er untersucht mit allem
Rüstzeug des archäologischen Fachmanns von Grund aus den ganzen Umkreis
des attischen Meisters. Er strebt die Entwicklung dieser entscheidenden Jahrzehnte
griechischer Plastik schärfer, moderner als bisher, auch die einzelnen schöpferischen

Persönlichkeiten neben phidias klarer zu sehen. Ausgehend von der Überlieferung
des pausanias erkennt er in des phidias Altersgenossen paionios den Schöpfer
der Metopen und (mit einer Ausnahme von drei Figuren) der Giebel des Zeus

tempels von Olympia und später wieder des Westgiebels am Parthenon, phidias
und er vertreten ihm den erhabenen und strengen Stil der älteren heroischen Ge
neration. Mit Alkamenes, dem Altersgenossen polyklets und Myrons, tritt ein
jüngeres Geschlecht, eine neue Welle künstlerischer Entwicklung herein, deren Kenn

zeichen ein elastischeres Schwingen, ein Wohllaut weich bewegter Umrisse und

harmonisch geschlossener Massen ist. Ihm weist Schräder drei Zwickelfiguren vom
Westgiebel in Olympia, sodann den gesamten Fries und den Ostgiebel des Par
thenon zu. Als seinen Altersgenossen erblickt er dm bisher zu wenig gekannten
Kallimachos, den Schöpfer zweier Aphroditen und der Mänadenreliefs, die zu der

Balustrade der Athen« Nike hinüberführen. Auch für Schräder is
t phidias der

Meister der oben aufgeführten großen Götterbilder, am Parthenon aber sieht er

in ihm den Leiter und Organisator des Gesamtkunstwerks, der jeden Mitkünstler
an die rechte Stelle gesetzt und das Ganze zur Harmonie de^vieltönigen Stimmen
gefügt hat. Er ist ihm zugleich derjenige unter dem großen Geschlecht der Perser
kriege, ,welcher den tiefsten Sinn der neuen Kunst — die Verinnerlichung der
Erscheinungswelt — begriffen und gestaltet hat/
Man hegt eine gewisse Scheu, in den Streit der Meinungen, der über die neuen
Thesen zweifellos entbrennen wird, als Nichtfachmann irgendwie einzutreten.

Immerhin gestehe ich, daß das hier entworfene Bild föwohl des Generationen
wandels im Ganzen wie auch der einzelnen Meister und ihrer Entwicklung für
mich viel Bestechendes hat und als ein Fortschritt erscheint. Gewiß wird es der

weiteren Forschung eine wesentliche Anregung und zu unserer Vorstellung vom

Griechentum ein frischer Beitrag sein. Das Buch selber ist umso wertvoller und
auch dem Laien willkommener, als es, mit 325 Abbildungen aufs reichste und

vollendetste geschmückt, zugleich auch im Bilde den Reichtum, die Kraft und Er
habenheit der größten Meisterwerke griechischer Kunst in den schönsten Aufnahmen
mit geradezu überwältigender Herrlichkeit vor uns ausbreitet. Otto Fischer
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Stubenlegende
Hergott tritt in die Stuben mein. Mein Weib befällt ein Schrecken lind.

Geht vor ihm her ein Heller Schein.

Tritt an mein Pult. Die Rrltzelei'n

betrachtet er und lächelt fein>

Und wendet sich und hebt die Hand

längs Bild und Bücher an der wand.

Streicht leise über das Rlavier.

Ls ist mir so, als tön' es schier.
Lln' Melodie gar sonderlich.

Beethovens Maske reget sich.

Ist es nur wenig, ist's doch viel.

Mein Rind horcht aus von seinem Spiel.

Durchs Zimmer weht ein Hauch und Wind,

die Wände werden hoch und weit.

Lln Ruch von Hlmmelsseligkelt

geht um wie Lngelssittich sacht.

Da hat das Rlndleln aufgelacht

recht kuckuckshart nach seiner Art

und unfromm fast und ungelahrt.

Die Stuben mein

is
t wieder klein

um Rind, Mann, Weib und Rritzelel'n.
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Französische Literaturpreise
Auf welche Weise manchmal d

ie Verteilung von Literaturpreisen d
e
r

Französischen Aka
demie vor sich geht , erzählt Anatole France sehr launig in seinen kürzlich erschienenen
Gesprächen , » Die Vormittage d

e
r

Villa Said « , Verlag J . M . Spaeth ,gebunden Mark 5 . 50 :

» Louise Collet war unter dem zweiten Kaiserreich eine sehr schöne , majestätische ,

etwasmännliche Frau mit einer Hausmeisterstimme , die ihre Augen nicht in di
e

Tasche

zu stecken pflegte . Si
e

war mit einem sehr häßlichen kleinen Knirps verheiratet , einem
Geiger a

m Konservatorium . Der große Philosoph Victor Cousin , de
r

ihre Bekannt .

schaft machte , entdeckte in ih
r

das Wahre , Gute und Schöne . Er hörnte den kleinen
Geiger . Und das war in der Ordnung :

Louise Collet mißbrauchte d
ie Leier . Si
e

bat ihren Metaphysiker , ermöchte dafür sore
gen , da

ß

d
ie Akademie ih
r

einen Preis verleihe .Wie hätte Cousin e
in

so bescheidenes

Trinkgeld für göttliche Stunden abschlagen können ? Jedes Jahr , das Gott werden ließ ,

erhielt Louise Collet ihren Preis . Das stand fest .

Einmal ließ sich d
ie gute Frau etwas reichlich lange Zeit mit d
e
r

Fertigstellung ihrer

Preisarbeit . Sogar am Tage vor dem Schlußtermin hatte si
e

noch keinen einzigen Vers
ausgeheckt .

Nun war si
e
in großer Verlegenheit .An diesem selben Abend hatte si
e

Schriftsteller und
Künstler zu Gast .Zufällig waren Flaubert und Bouilhet anwesend . Sie waren mit ihr
befreundet ,weil sie ei

n gutes Mädchen war und es jedem behaglich zu machen verstand .

Nach dem Essen nahm si
e

d
ie beiden in einem Winkel des Salons beiseite . ,Meine

Süßen , ih
r

müßt mir das Leben retten . 'Und erzählte von ihrer Bedrängnis . Ihr seid

so lieb ,nichtwahr ? Kommt in mein Arbeitszimmer . . . hier . . . setzt euch hier in d
ie

beiden schönen Sessel , und vorMitternachtmüßt ihr zweihundert Verse über die ,Un .

sterblichkeit geschmiedet haben . Dieses Thema liegt dem Wettbewerbe zugrunde . Hier

is
t

Papier und Tinte . . . ach , das hätte ic
h

beinahe vergessen ! Tabak und Schnaps findet

ihr in diesem Wandschrank ! – S
ie hatte in d
e
r

Tat di
e

Gewohnheit , zu rauchen und

zu trinken wie ein Landsknecht .Dann ging si
e

wieder zu ihren anderen Gästen .
Die beiden Freunde rauchen , trinken ,schwatzen . Und d

ie Unsterblichkeit ? ' rief Bouilhet
gegen elf Uhr .

,Pst , ' antwortete Flaubert . — Und si
e

gossen weiter einen nach dem andern hinter die
Binde .Um dreiviertel zwölf Uhr fleht Bouilhet Flaubert a

n , endlich a
n

d
ie Unsterbliche

keit zu denken . Flaubert is
t

immer noch abgeneigt , dann nimmt er plötzlich aus der
Bibliothek einen Band Lamartine , schlägt ihn irgendwo auf und befiehlt tyrannisch :

Schreib ! Und diktiert auf einen Sitz zweihundert Verse aus den Harmonien ' . Als
diese Arbeit beendet war , sagte er : Schreib noch den Titel : Unsterblichkeit ! Fertig !

Er stellt den Lamartine wieder zurück , da kommt auch Louise Collet schon herein .

,Fertig , meine Goldstücke ? Natürlich , natürlich , ' sagen beide zappelnd .

Sie überfliegt die Blätter und erkennt Lamartine nicht . Ihr habt euch nicht gerade ange .

strengt . Aber e
s wird schon gehen . Ihr seid Engel . 'Und si
e

umarmte d
ie

beiden .

Sie reichte das Gedicht ei
n

und bekam mit großen Glückwünschen den üblichen Preis .

Man druckte Lamartines Verse unter dem Namen von Louise Collet .Niemand fand
etwas dabei ,denn niemand la

s

si
e . Flaubert enthüllt seine Mystifikation erst viel später . «

.
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Ehrt Eure deutschen Meister
Ehrteure alten Meister — gewiß ja — wir pflegen ja immer das Tote, Abgestorbene
noch mehr zu ehren als das Absterbende (vom Lebenden gar nicht zu reden)! Das

deutsche Publikum hat meist erst Interesse — und Verständnis für einen Dichter,
wenn hundert Universitätsprofessoren ihn so ausge — deutscht haben, daß schlecht»
hin kein unerklärtes Äomma mehr zu finden ist. Eigenen Spürsinn, eigenes Runst»
urteil besitzt das deutsche Publikum nicht. Radikaler Mangel, vergleichbar nur dem
radikalen Mangel an politischem Sinn, wie die Entwicklung des politischen Sinns
durch eine alles Diplomatische gleich Schurkerei setzende Verachtung politischer Fähig»

leiten gehindert wird, so die Entwicklung des Äunstoerständnisses, durch ein ele»
fantenhaftes, sich überlegen dünkendes Vorurteil gegen alle Maler, die nach Leuer
bach und gegen alle Dichter, die nach Goethe, dem wenig gelesenen, geboren sind.
Bei dieser Sachlage gibt es für einen Verlag kein risikoloferes Geschäft als sich mit
den Autoren zu befassen, von denen bereits mindestens 30 °/o jeglicher Interpunk»
tion restlos erklärt sind; da diese Schriftsteller stets auch tantiemefrei sind, wird das

Geschäft noch sicherer!
— Man erntet, was andere säten!

Gut IWarum sollen Verlage kein Geschäft machen. Warum soll man das nicht heraus
geben, was das Publikum verdauen kann, oder verdauen zu können, sich einbildet.

Zumal wenn man es schön herausgibt. Man soll es herausgeben, aber man soll
über den Toten nicht die Lebenden vergessen. Ein Verlag, der nur (I) Totenehrung
treibt, versündigt sich — solange lebende Autoren hungernd ringen I

Man sage nicht, das problematische, mehr oder weniger Unfertige passe nicht in
diese Umgebung. Aein Meister is

t vom Himmel gefallen — und zumal kein deutscher
Meister. Wenn die Verlage, die nur tote, will sagen: tantiemefreie Autoren heraus»
geben, ihre Rulturaufgabe erfüllen würden, dann schafften si

e
für die Lebenden,

von denen manch einer dereinst ein „Deutscher Meister" sein wird, einen Vorhof;
es braucht dort nicht so ausnehmend zuzugehen wie im Meistertempel; auf Leder»
rücken und Büttenpapiere verzichten ringende Autoren.
Aber wenn im Tempel der Meister Gespräche über die Probleme der Buchtechnik
geführt werden, wird im Vorhof das Leben dröhnen, wird der Kampf dröhnen
um den Sinn des Lebens und um die vollkommene Gestalt.
Ehret die Toten und vergetzt die Lebenden nicht. Erntet nicht nur, was die Toten
säten,— säet auch, damit die Nachkommen zu ernten haben! Friedrich Märker
AnmerkungderRedaktion. wer von unfern Lesern kennt z.B. folgende Meisterwerke neuerer
deutscher «LrzShlungskunst : Hans Brandenburg. Zimmer der Jugend, w. Seifert, geb. e.ooz
A.VSblin, wollenstem, 2 Bände, S.Fischer, geb. ^.00 z Hans Grimm, Ver Gang durch den Sand,

afrikan. Novellen, A. Langen, geb. ?.5«z Sophie Hoechstetter, Mein Freund Rosenkreutz, Einhorn«
Verl., 2.50, geb. 4.00 zKolbenheyer,parazelsus, 2 Bde., Gg. Müller-Verl., geb.jeg.ooz A.paquet,
Delphische Wanderung, ein Seit» u. Reisebuch, Vrei Masken-Verl., geb.s.o«; Leoverutz, Ver Mar»
ques de Bolibar, A. Langen, geb. s.soz Hans Reiser, Chervens Binscham, der Landstreicher,
W. Seifert, geb. 5.«oz wilh. Schäfer, Lebenstag eines Menschenfreundes, Gg. Müller, geb. 7.00 z

Albrecht SchSffer,Iosef Montfort.Insel'verl,, geb. e.ooz Nik. Schwarzkopff, Ver schwarze Nikolaus,
verl.L. Runerz Ina Seidel, Vas Labyrinth, verl.E.Viederichs, geb.?.soz Herm.Stehr, Ver Heiligen
hof, 2 Bde., verl.Lintz, geb. ^ 5.00 z Frank Thieß, Vie verdammten, verl.I.<Lngelhorn, geb. 1.2.00.
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Eine Haremsintrige
Es ist unmöglich, die außerordentlich mannigfaltige und malerische Geschichte Nord-
westafrlkas ausführlich zu erzählen. Um jedoch einen anschaulichen Begriff davon
zu geben, will ic

h einen Thronstrett des 17. Jahrhunderts schildern. Die Araber
und erst recht die Berber sind den Schwarzen auf jedem geistigen Gebiet weit über
legen/ durch ihre Uneinigkeit haben si

e es jedoch dahin gebracht, daß si
e einer ver

haßten und verachteten Rasse den stolzen Nacken beugen mußten. Die Nutzan
wendung auf Deutschland liegt nicht fern. Auch hierin offenbart sich eine merk
würdige Ähnlichkeit, daß die Berber, genau wie die Deutschen, des politischen
Sinnes durchaus nicht bar sind, sondern im Gegenteil gewaltige Reiche aufgerichtet
haben, daß si

e aber dann wieder einen unglaublichen Mangel an Verstand und po
litischem Gefühl offenbarten.
Unter den zahlreichen Söhnen Mulai Ismails war der schönste und trefflichste und
zugleich seinem Vater liebste Mulai Mohammed. Erwar der Sohn einer Georgie
rin, die man zu Algier gekauft hatte. Allgemein galt er als Thronfolger. Nun aber
war da im Harem eine ehrgeizige Negerin, die dem Scherlfen einen Sohn namens
Stdan geboren hatte. Sie machte .durch einige Reize, die Wollust erregen, der
Georgierin die Herrschaft über daS verdorbene Herz Mulai Ismails streitig — und
beschloß, ihre Nebenbuhlerin und deren Sohn zugrunde zu richten, um dadurch dem
Mulai Sidan die Liebe seines Vaters ganz zu erwerben. Diese Negerin erregte
bei dem Mulai Ismail gegen si

e einen Verdacht der Untreue und erpreßte von ihm,
in einem schrecklichen Anfall von Liebe und Wut, die Erlaubnis, si

e

erdrosseln zu

lassen. Dieser schnelle Tod, der diesem Fürsten bei weiterem Nachdenken selbst sehr
empfindlich war, vermehrte seine Liebe zu demMulai Mohammed und er gab ihm,
um ihn gegen die Ränke der Mutter Mulai Sidans, deren Verführung er nun
selbst fürchtete, sicher zu stellen, das Gouvernement von Tafilelt". Nun ließen sich
die Bewohner des Sus zu einer Empörung verleiten. Mohammed wurde nach
Tarudant geschickt, um die Empörung zu dämpfen. Das gelang und befestigte den
Kronprinzen noch mehr im Herzen seines Vaters. Die Negerin war wütend. Da
ihr alles fehlgeschlagen, griff si

e

zum Betrüge. Auf ihre Veranlassung ging ein
Briefmit dem Siegel des Großscherifen versehen, an den Prinzen, mit dem Auf
trage, einen Scheich zu töten, der gerade beim Sultan in hohen Gnaden stand.
Der Kronprinz nahm von diesem Befehl mit großem Widerwillen Kenntnis, voll
zog jedoch die Hinrichtung. Flugs wurde er aufgefordert, nachMeknes zu kommen,
um sich zu rechtfertigen. Er kam und überreichte den Brief. Mulai Ismail sah den
schändlichen Mißbrauch mit seinem Namen. Er geriet in großen Zorn, allein die
talentvolle Negerin wandte ihre Kunstgriffe so geschickt an, daß ihr kein Unheil er

wuchs. Die Ränke derNegerin gingen weiter.Mulai Mohammed sah zuletzt keinen
Ausweg mehr: er beschloß, sich zu empören. Ismail, der keineswegs sofort sein ge-
waltigesRelch erobert hat, der des öfterensehr empfindlicheNiederlagen erfuhr,war
gerade mit 6l)lXX)Mann gegen Algier gezogen und aufs Haupt geschlagen wor
den. Diese Gelegenheit benutzteMohammed, umMarakesch zu besetzen und sich der

Schätze seines Vaters zu bemächtigen. Ihmwurde seinNebenbuhler,Mulai Sidan,
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als Generalissimus entgegengeschickt. Der Sohn der Negerin siegte. Mohammed
wurde vor seinem Vater gebracht, warf sich vor ihm nieder, bat in den rührendsten
Ausdrücken umVerzeihung und versicherte ihn seines Gehorsamsund seinerTreue.
Ismail aber, unbewegt, hielt ihm die Spitze seiner Lanze vor und befahl seinem
Henker, ihmdenrechtenDaumen abzuschneiden. Dieser erklärte, erwolle lieberselbst
sterben, als seine Hände mit dem Blut eines Scherifen beflecken. Hierauf hieb der
Sultan dem Henker den Kopf ab und rief einen anderen. Der beraubte den un
glücklichen Prinzen der rechten Hand und des rechten Fußes. .Elender, erkennst du
gegenwärtig deinen Vater?' Hierauf ergriff er eine Büchse und erschoß den Nach
richter, weil er dem Sohne des Scherifen Hand und Fuß abgehauen hatte. Damit
noch nicht genug, wurde Arm- und Beinstumpf des bestraften Prinzen in siedenden
Teer getaucht, um das Blut aufzuhalten, und er wurde nach Meknes gebracht.
Die ganze Stadt geriet in Schrecken. Der Palast selbst erscholl von Geheul und
Jammergeschrei. Ismail ließ sich aber nicht hemmen. Er befahl sogar, einigeWeiber,
die ihn hierbei geärgert hatten, hinzurichten. Mohammed lebte noch dreizehn Tage
mit den größten Schmerzen. Sterbend verlangte er, wie ein Sklave begraben zu
werden. Sein Vater errichtete ihm indessen ein prächtiges Grabmal.
Jetzt ging Sidan nach Tarudant, erwies sich als tüchtiger Feldherr und dachteseiner-
seits daran, sich zu empören. Die ganze Geschichte is

t

äußerst verwickelt. Es fehlt uns
auch keineswegs an ausführlichen Nachrichten. Man bedenke nur, daß die Mel
dungen der englischen Garnison, die damals Tanger innehatte, nicht weniger als
48 Bände füllen. Um eine lange Sache kurz zu machen: Ismail bemerkte die
Absicht und bewog die Negerin, ihrem Sohne zu schreiben, er, der Sultan, se

i

todkrank/ für Sidan se
i

es vorteilhaft, gleich nach der scherisischen Residenz in
Meknes zu reisen, um dann desto leichter nach dem Tode selneHVaters den Thron
zu besteigen. Mulai Sidan kannte jedoch die verschlagene List seines Vaters und
antwortete: Mein Vater se

i

lebendig oder tot, ic
h

verlasse meine Armee nicht, die
im Falle seines Absterbens mir den Thron weit besser verschaffen kann! Um somehr
war Ismail darauf erpicht, den Sidan endgültig zugrunde zu richten. Da er ihm
jedoch weder mit Gewalt noch mit List beizukommen vermochte, erinnerte er sich da
ran, daß Sidan ein arger Säufer war und in seiner Trunkenheit auch seineWeiber
mißhandelte. Er setzte sich mit den Frauen S idans in Verbindung, die unter seiner
Tyrannei seufzten. Sie machten ihn trunken, und als er feinen Rausch ausschlief,
erstickten si

e

ihn zwischen zwei Matratzen. Der Leichnam wurde seiner Mutter nach
Marakesch überwiesen und daselbst bestattet. Auch Sidan erhielt ein prunkvolles
Grabmal und zu seinem Andenken eineMoschee, dieVerbrechern alsZuflucht dient.
Eine seltsame Verwirrung der Begriffe! Zum Schluß kommt ein abscheuliches, a

l

lein echt marokkanisches Nachspiel. Der Sultan überließ die sieben Frauen, die
den Sidan erstickt hatten, der Negerin als Opfer. Diese ließ den Weibern die
Brüste abschneiden, die si

e

selbst aufessen mußten, dann wurden si
e

erdrosselt.

«»«v «»i/' /5»^o«»k^/iV <» 6« //«»«Seq. //a/^F <?a»2Ä,»«i
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Scherenschnitt von Johanna Rauch-Nager, München

T a r z a n
Nachdem das deutscheVolk sechs Bände
Von Tarzan aufgefressen hat,
Da steht eö plötzlich vor dem Ende:
ES findet keine Folge statt.

Warum? WaS hat der gute Knabe?
Man munkelt da, man munkelt hie.
Wo bleibt die neue Gelstesgabe
Der Firma Dleck und Eompagnie?

Um kurz zu sein: Tief in der Tunke
Sitzt der Verleger, der si

e bot.
Denn der Verfasser, ein Hallunke,

Wünscht jetzt den Deutschen Pest und Tod,

Wünscht, daß im Unrat wir versaufen,
Verkommen tief im Schwefelbrand,
Wünscht Elend denen, die sich kaufen
Band 1-6 - im siebenten Bandl

Begreifst Du'S nun, Du Volk der Denker?
So dumm stellst Du Dich wieder an,
Daß selbst ein frecher Dollarstänker
Dich serienweiS veralbern kann.

Du sprichst von Deiner schweren Bürde
Und siehst in Dir der Schöpfung Zweck?
Dann, deutschesVolk, wirf Deine Würde
Zunächst nicht in den Äffendreck.
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von Bühnenleitern und Schauspielern
L'Arrsnge fuhr im Jahre ISS' nach Wien, um schauspielerische Talente zu entdecken,
und er fand keins (Rainz).
Als Ferdinand Bonn das Berliner Theater leitete, sehnte er sich, so erzählt man, trsy

Shcrlok Holmes nach einem sittlich gehobenen Schauspielerstande. Und erließ deshalb
einen neuen Paragraphen der Hausordnung: „Verhältnisse, die nicht auf eine Heirat
abzielen, sind in meinem Theater verboten." Seit dieser Zeit „zielten" alle verhält»
nisse „auf eine Heirar ab"

Psssart gastierte eines Tages in X. als Hamlet und hatte in schlichter Bescheidenheit
ein Honorar analog der Besucherzahl vereinbart. Als sich der Vorhang über dem toten
Hamlet gesenkt hat, steigt psssart aufs Büro, um abzurechnen. „21 l Plätze im Parkett
K 2,50 M,, 7Z pläye im I. Rang 5 2,00 M." verliest der anbetroffene Sühnenleiter. Aber
Possart unterbricht ihn sanft: „Sie betrügen mich, mein Lieber, tös waren nicht 7Z Leute
im I. Rang, sondern SSI" — ? ? — „Ich habe sie gezählt! ....während meines Msnsloges:

„Sein oder NichtseinI"

während eines Märchennachmittages, den psssart unter dem Protektorate allerhöchster
Herrschaften veranstaltete, saß der Meister in der Schar der Kleinen. Mit mildem Vater»
lächeln seyt er ein zehnjähriges Mädelchen auf seine Rniee. „Onkel, was is'n das?" fragt
die Kleine und spielt mit einem blinkenden Orden, der seine Frackbruft ziert. „Das is

t das

Grsßkreuz von Hessen. Barnax hat das nicht."
«ine Anfängerin steht dem berühmten Manne auf der Bühne Herzklopfens zum ersten
Male gegenüber: „Meister, großer Meister..." stammeln ihre Lippen. Aber psssart in

wshltönender Bescheidenheit: „Sagen Sie nicht „Meister" zu mir. Reden Sie dsch ganz
einfach, liebes Rind, wie Mensch zu Mensch. Sagen Sie : Herr Generalintendant ILrzellenz
Ritter vsn Possart I

" Falk

Wie wärs?
In seinem Buche «Uber dke Liebe" sagt Stendahl: .Der Franzose versteht nur eine
Leidenschaft, seine eigene . . . Der Deutsche ist da ganz anders. Statt alles zu sich in
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Beziehung zu ſetzen , fühlt er ſi
ch völlig in d
ie anderen e
in . Lieſt er eine Geſchichte

Affyriens , ſo iſt er Äffyrer ; lieſt er die Briefe des Ferdinand Cortez , fo iſt er Spanier
oder Mexikaner . Wenn e

r

nachzudenken beginnt , ſo hat in ſeinen Augen alle Welt
recht " . - Stendahl unterſchäft uns : Wir ſind auf Wunſch auch Byzantiner oder Mos
kowiter , Kulis und auf jeden Fall und immer Kaffern ; wie wärs wenn wir auf d

e
n

ausgefallenen Gedanken tämen ,mal Deutſche mit Deutſchen zu ſein ? W .

Verein für Jedermann

Niemals trete ic
h

Vereinen bei .Nicht ausmoralischer Gegnerschaft . Denn Vereins
menschen sind gute Menschen , sie pflegen Ideale . Es steht mir nicht zu , über
Briefmarken , Skat und andere Vereinszwecke zu urteilen ,wenn ic

h

a
n diese Ideale

nicht glaube .

Aber e
s scheint mir a
n der Zeit , zu bekennen , daß ic
h

selbst einen Verein be
gründet habe . Die Mitgliederzahl is

t
so gewachsen , daß wir uns der Öffentlichkeit

vorstellen können und für den Verein werben dürfen . Es is
t

ein Verein ohne Ideal .

Ein Verein für Jederman . Eswird kein Beitrag erhoben und man braucht nicht

zu Begräbnissen zu gehen . Wir haben keinen Vorsitzenden und keinen Schrift
führer . Die einzige Veröffentlichung meines Vereins sind diese Zeilen . Aber —

die Mitgliedschaft verleiht dem einzelnen eine größere Sicherheit , al
s

wenn e
r

alle Broschüren „Wie werde ic
h energisch “ beherzigen würde .Mit welcher Ruhe ,

Güte und Ehrlichkeit kann er nun sagen : „ Ja , lieber Freund , recht gern , wenn
nicht der erste (und einzige ) Paragraph meines Vereins hindern würde “ .

Der Name meiner Gründung is
t
: „ Verein derer , die keine Bücher ausleihen “ .

Der Paragraph lautet : „ Die Mitglieder verpflichten sich , nie e
in Buch auszu

leihen , jedoch können si
e

Bücher verschenken “ . A . E . Brinkmann

Die Litfaßsäule

Gott will es : Bims die Händ mit Labrador !

Und ewig dünkt Dich Kalodont das Beste .

Kneipps Malzkaffee erhöht den Rausch der Feste .

Wer nicht sein Heim schmückt , is
t

e
in eitler Tor .

Bade zuhause ! Schnupfe Helioflor !

Im Opel -Wagen thron mit Herrschergeste !

Verramsche Deines Glanzes welke Reste :

Karte genügt – schon springt e
in Käufer vor .

Entfleucht die Kraft , brauch kola -Dulz -tabletten ,

a
n Mampe Gold kannst Du Dich ruhig laben

und auch dem Salvarsan entgehst D
u

nie .

Dann kannst D
u

Dich getrost zur Ruhe betten ,

denn Deinen Leichnam wird mit Pomp begraben

die Trauerfirma Cohn und Compagnie .

Wendelin
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Anmerkungen zu Büchern
Max SvoraiVdas Rötsel öer Kunst der Vrüöer van Epck. Mit 68 Tafeln. R. Pipers Co. Halb
leinen 16.VO. Mit staunender Bewunderung liest man diese exakten Deduktionen, die immer dann
am zwingendsten sind, wenn Dvorak ganz im Konkreten demonstriert. Maltechntk, Farbgebung,
Formgestaltung werden biö inS kleinste zergliedert. Man wappnet sich mit Widerspruch und wun
dert sich, nicht widersprechen zu können. Das Rätsel von Gent bleibt freilich dochwohl unlös
bar. Aber man vergißt das »Thema" über einer kühnen und freien Erfassung der Entwicklung
im großen, die so manche Irrtümer und Einseitigkelten unserer allzu konservativen Geschicht-
schrelbung zu korrigieren vermag. Eine ganz andere Einschätzung der »Renaissance' ! Eine Ent
wertung bestimmter Eigenschaften, wie man si

e

(nach rückwärts konstruierend) in die altnieder
ländische Kunst hineingelesen hat. Und eine ganz ungewohnte Betonung Nordfrankreichs, die — zum
mindesten vorübergehend und als Ausgleich — höchst notwendig war. Gewiß wird Dvorak nicht

fo viele »unbedingte" Anhänger finden wie einst Jakob Burckhardt. Aber nur, weil man kritischer
und selbständiger geworden ist. Doch eben deshalb bedeutet diese energische Arbeit — zusammen
mit DvorakS prächtigen Aussätzen, die unter dem Titel »Kunstgeschichte alö Geistesgeschichte'
erschienen sind — eine wahre Befreiung und einen hohen Genuß. AdolfHeckel
Walter Müller ^ Sie griechische Kunst. Ein Taschenbuch in 475 Bildern. Buchenau K Reichert Ver
lag. 432 Sekten, Ganzleinen 8.Z0. Kann man auf ganzen 42 Oktavselten Text eine Darstellung
der griechischen Kunst geben, die nicht bloß den allgemeinen Verlauf in großen Zügen andeutet,
sondern auch daS einzelne Denkmal berücksichtigt und ihm seinen Platz im Rahmen der Gesamt

Z07



entwicklung zuweist? Walter Müller, dank seiner langjährigen Dresdener MuseumstZtigkeit
mit der Formenwelt der Antike gründlich vertraut, hat jedenfalls gezeigt, daß er eS kann. Mit
anerkennenswerter Entschiedenheit wird jede Erörterung von Dingen vermieden, die mit dem
Problem als solchem nicht« zu tun haben, und aller Nachdruck auf ein scharfes Erfassen deS künst»
lerischen Bestrebens, seiner Triebkräfte und Wirkungen gelegt. Dadurch unterscheidet sich dieses
anspruchslose .Taschenbuch' sehr vorteilhaft von mancher der umständlichen Kunstgeschichten, auS
denen unser Laienpublikum bisher Belehrung und Anregung zu holen flch bemühte. DaS reich»
haltlge Blldermaterial, VaS auch viel NeueS und Interessantes bringt, is

t

verständnisvoll gewählt
und gibt einen vorzüglichen Überblick über daS weitverzweigte und so ungemein wandlungsfähige
Kunstschaffen deS Griechentums. Arnold von SaliS
Jahrbuch örr Charakterologie. Herausgegeben von Emil Utitz. 1

. Jahrgang. 375 S. pan Ver»
lag, Berlin, 13.(X1. Ein Buch, auS dem man viel lernen kann. Ein Unternehmen, zu dem man
den Herausgeber beglückwünschen muß. Denn ein speziell der Tiefenpsychologie aller Schulen
und Richtungen gewidmetes periodisches Organ gab eS bisher nicht. Wie umfassend die Anlage
VeS WerkeS ist, erfleht man an der hochinteressanten, von keiner Philosophie angekränkelten satt»
rischen Abhandlung von Geheimrat Robert Heindl .Strafrechtstheorie und Praxis', der auS
eigener, heiterer und grauenvoller Anschauung über die französische .Strafrechtstheorlen»Insel'
Neukaledonien berichtet. Wir verzeichnen ferner die eindringliche Analyse eineS so unheimlichen
und unglücklichen Charakters wie desjenigen von Nikolaus Gogol durch Gerhard Geseinann. Vor»
urteile zerstreut und Nachahmungen richtig einschätzen lehrt die Studie des bekannten Experimen»
talpsychologen IesuitenpaterS I. LlndmorSky über .Die chorakterologische Bedeutung der Exer»
zitien VeS hl. Ignatius von Loyola'. Die zehn anderen Autoren behandeln die Charakterwissen»
schaft von Freud und die von Adler, die psychologischen Typen deS Gelehrten, deS Verstandes»
menschen, deS triebhaften und deS bewußten Menschen, die Psychologie Nietzsches, sowie Charok»
terologischeS zu Immanuel Kant und den Zeichnern Busch und Adolf Oberländer. Instruktives
für Pädagogen, Seelsorger, Richter, Arzte als solchen Band kann ic

h mir nicht denken.

Paul Feldkeller
Otto Strauß ^ Indische Philosophie. Verl. Ernst Rheinhardt, 2SS S, 4.0«. Durch VieS Buch

is
t

für jeden, der flch DeußenS teures Werk nicht anschaffen kann, der Zugang zur gesamten
Philosophie Indiens (nicht bloß zu einem ihrer Teile oder Epochen) geöffnet. Mit musterhafter
Klarheit und straffer Gedankenführung is

t in zehn Kapiteln die den Anfänger verwirrende System»
fülle der indischen Nattonalphllosophie von den Hymnen deö Rigveda, den Brahmonentexten und
den Uponishaden biS zum jüngeren indischen Buddhismus, zur Philosophie deS Mahobharata
und zum Vedanta als ein zusammenhängendes Ganzes glaubhaft gemacht. — ES se

i

hier aber

zugleich auf die übrigen Bände der ausgezeichneten Sammlung (.Geschichte der Philosophie in
Einzeldarstellungen', hrSg, von Gustav Kafka), namentlich auf die .Philosophie VeS Islam'
von Max Horten aufmerksam gemacht. Mit dieser Sammlung kommt eine vieltausendseitige
Geschichtsschreibung der Philosophie der ganzen Welt zusammen, der kein Kulturvolk Ähnliches
an die Seite zu stellen hat. Trotz ihrer auch für Laien berechneten Darstellung bieten si

e dank

ihrer monographischen Behandlung jene unerläßliche Gründlichkeit, welche andere, mehr kompen»
dienhafte Sammlungen für die Philosophie zu leicht vermissen lassen. Paul Feldkeller
Johannes Thyssen ^ Sie Einmaligkeit der Geschichte. Verlag F

.

Cohen. Weder ein den Inhalt
der streng wissenschaftlichen, mit Problemen und Gedanken fast überladenen .geschichtslogischen
Untersuchung' Thyssens nur einigermaßen klar widerspiegelnder Bericht, noch gar eine kritische
Auseinandersetzung, wozu so manche These deS AutorS lockte, kann in diesen .Anmerkungen zu
Büchern, gegeben werden. Aber wenn eS sichbei dieser Untersuchung .der Zeiteinmaligkeit' alles
dessen,was als historisches Geschehen zu bezeichnen is

t,

auch um durchaus fachwlssenschaftlich-philo-
sophischeStudien handelt, deren Verständnis selbst dem gut gebildeten Laien oft ziemlich schwer
«erden wird, so is

t an dieser Stelle auf ein Werk, das in gegenwärtig viel beschwätzte,aber kaum

je mit ausreichendem Missen behandelte Gegenstände so tief als überhaupt möglich eindringt,
wenigstens nachdrücklich aufmerksam zu machen. Dr. IohanneSBühler
osef Körner ^Romantiker und Klassiker. Manischer Verl., Berlin, geb. 7.5«. DaS für die
iteraturgeschichte so bedeutsame Verhältnis der Brüder Schlegel zu Goethe und Schiller is

t

oft»
mal dargestellt worden. Niemals auf Grund eines so umfangreichen, z. Z

.

noch unveröffentlichten

ZSS



Materials, niemals mit einem größeren Maß von Gründlichkeit, Umsicht und Kritik. Mit beson-
derer Klarheit wird dabei herausgearbeitet, daß die ursprünglich schillerfeindliche und goethe
verehrende Haltung der Schlegel im weiteren Verlaufe sowohl zu einer Rekttftzierung ihres Ur-
teils über Schiller als auch zu einer Abwendung von Goethe führt. Gegenüber der wieder mo-
dern gewordenen konstruktiven Gegenüberstellung von Klassik und Nomantik zeigt Körner aufS
neue, wie sehr es sich in dem vorliegenden Falle um eines jener typischen Verhältnisse zwischen
Geistesverwandten handelt, die sich grade infolge ihrer Verwandtschaft entzweien. DaS Buch is

t

eine ausgezeichnete Leistung, die grade in diesemAugenblicke hochwillkommen ist. Prof. H
.A. K o r f f

Herbert kulenberg^ Gestalten unö Begebenheiten. CarlReißner Verlag geb.6.— Zum 2S. Male
etwa sammelt Herbert Eulenberg seine , Schattenbilder' und woS früher einst als belanglos zu
rückgestellt sein mag, kommt nun auch noch dran. Musik, Literatur und Theater/ Mittelalter und
Neuzeit/ Deutschland und Ausland steht im bunten Wechsel nebeneinander. Neben vielen Platt-
Helten und Nichtigketten stehen auch einige (leider nur wenige) Bilder, in denen sichEulenbergS
geballte Kraft konzentriert, so über Storm und Christine Hebbel. Der satirisch-ironische Unter
ton is

t in der sauberen Miniatur über Hartleben trefflich festgehalten. DaS Buch endet mit Haupt
mann und einem Eulenbergschen kapriziösen Selbstporträt. Bedeutet dieseNebeneinanderstellung
mehr als daS? WaS auch immer an dem Buche auszusetzen sei, kurzweilig is

t eö auf jeden Fall
zu lesen. Otto H.Brandt
Nuö. G. Rinding ^ flu« öem Kriege. Weg einer Wanvlung. Rütte» 5 Loening, geb. 7.-. .Dir
Geschichte dieses Krieges wird nie geschriebenwerden. Die si

e

schreiben könnten, werden schwelgen.
Die si

e

schreiben, haben si
e

nicht erlebt', sagt Binding, und es is
t viel Wahres daran. Wenn r

trotzdem seine Briefe und Tagebuchblätter auS dem Kriege herausgibt, muß das eine innere Be-
rechtigung haben. In ihnen setztsichein ringender, suchender Mensch mit dem Erlebnis Krieg aus
einander. Aus der unbedingten Bejahung wird ein Zweifeln, aus dem Zweifeln ein Anklagen,
aus dem Anklagen ein Suchen nach höherer Einsicht — je länger der Weltkrieg dauert, je aus

sichtsloser er scheint und ist, desto stärker wird die Erkenntnis von etwas Sinn- und Zwecklosen:,
desto größer die Sehnsucht nach Überwindung durch Geistiges. BiS zuletzt aber bleibt trotz allein
dies: .daß man doch keines dieser Jahre missen möchte in seinem Leben / daß man nicht wünscht,
während dieser Zeit noch während eineS Teiles dieser Zeit auf einer glücklichen Insel gesessenzu
haben/ daß man auch bei noch Schlimmerem, noch Abstoßenderem dabei sein will — aus Wider
stand, auS Lust an Dingen, die zum Äußersten führen. Als ob doch in all dem etwas positives,
ein Gewinn, ein Wert, eine Wandlung liege!' (Nov. 17.) Er findet schließlich den nötigen Ab-
stand, er fühlt die Wandlung, die nur der Krieg hervorgebracht haben kann: indem er sich auS
dem Wust löst, betritt er in neuem Glauben und neuer Erkenntnis einen neuen Weg. Unbedingte
Wahrhaftigkeit der Berichte, ehrliches Erkennenwollen der Zusammenhänge, opferbereites Ein
treten trotz kritischer Stellungnahme sind der Grundton. Nichts von Hurra-patrlotiSmuS, sondern
starkes Verantwortlichkeltsgefühl inyandlungund seelischerEinstellung. Das is

t

deutschesWesen:
eS muß einfach Rechenschaft vor sich ablegen. So nur sollten diese Blätter gewertet werden: si

e

sind keine Geschichte deS Krieges, sondern .ein Blick in daS Jenseits, aus dem nicht nur die nicht
zurückkommen, die man leiblich begräbt, sondern vielleicht keiner', si

e

sind Bekenntnis.
Dr. Annemarie Voigt-Meiner

Mar öauthenöe» ^Letzte Reise. AuS Tagebüchern, Briefen und Auszeichnungen. Albert Langen.
Geb. 10.00. Im Februar 1914 von seinem Verlag auf Reisen geschickt,vom Krieg überrascht, hilf
los auf Java sitzen geblieben in den Tropen, die seinem Körper und seiner zarten Seele Feind
waren... den Krieg in der Exotik erlebt, unsäglich gelitten, an den Tropen gestorben und in ihnen
begraben. Hier die Aufzeichnungen auS dieser Leidenszeit. Ein zarteö und doch starkes, ein — wel
ches Epitheton von mir recht sparsam soll gebraucht sein »» deutsches Buch, auö unsäglichem Leid

sich zu einer Verlnnerlichung rettend, die heute nur die wenigen Märtyrernaturen erreichen.
Dr. Fr.Reck-Malleczewen

Hanns Zohst ^ Consuela. AuS dem Tagebuch einer Spitzbergensahrt. Albert Langen Verlag, 2.80,
geb. 4.50. ES gehört zu Hanns IohstS Wesen, sich dem Augenblick geben zu können, das poetische
wechselnder Bilder und Stimmungen, rasch zu erfassen und auszusprechen. Auszusprechen in einer
gesteigerten, treffenden und schön klingenden Sprache. Er versteht eSmelsterhaft,wegzulassen, oder,
denn dies Weglassen hat nichtö mit Radieren und Retouchieren zu tun, richtiger ausgedrückt: er
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sieht nur, «aS schön und dichterisch ausdrückbar lst. Vielleicht unternimmt Hanns Iohst einmal
eine Reise um die Erde und beschreibt si

e uns. Wir werden dann eine prächtige Sammlung im
pressionistischerHymnen aus die Schönheit der Erde besitzen.Hanns Iohst hat die Gabe der großen
Begeisterung. Er is

t — Seltenheit steigert den Wert — einer der wenigen lebendigen Dichter, die
ganz ohne Skepsis sind. Im Untergrund rumoren wohl Fetzen tragischer Erlebnisse aber ihre flat
ternden Schatten treiben ihn, unbewußt, nur um so intensiver zu freudiger Schau des Schönen.
HannS Iohst glaubtl Ob an Gott? Diese Frage möchte ic

h

vorerst unbeantwortet lassen. Jeden
falls glaubt er an die Menschen, an sein Volk, an die Natur. (Und dies is

t

betnahe so viel wie
Glaube an Gott.) Er gibt sich dem Augenblick wie VaS Kind, is

t

gläubig und von schönenWor
ten und Gebärden beeinflußbar wie das Kind/ er fühlt sich durch die Hingabe an den Augenblick

so wenig verpflichtet wie daS Kind und er is
t der unbewußte, siegreicheDiplomat, der jedes Kind

ist. Dabei is
t

Hanns Iohst nicht im mindesten infantil, nein, er hat seine zweite Garnitur Zähne
auch seelischmännlich zerlebt und zerbissen und sieht wie ein furchiger Rübezahl aus. ES is

t das

.Kind im Manne' das ihm zum Dichter macht. Friedrich Märker

Max yilöebert Voehm ^ Sie deutschen Grenzlanöe. 294 Selten mit 6 Karten und 48 Abbildg.
Reimar Hobbing, Ganzleinen 14.—. Max Hildebert Boehm is

t von baltischer Herkunft. Seine
Eigentümlichkeit is

t

weniger seine stark rechts gerichtete politische Einstellung, die bis auf einige
mehr formaleWendungen demBuche keinen Schaden getan hat,als dersystematisierende,historisch-
ideologische Stil. Boehm versucht an vielen Stellen seine Auffassung politischer Gegenwarts
fragen durch eine mitunter stark konstruierende Art von Geschichtsauffassung und durch Verbin
dungen, die er auf dieseWeise zwischen dem Einst und Jetzt herstellt, zu begründen. Stellenweise

is
t er auch von der gegenwärtigen .geo-politischen' Richtung berührt. Indessen lassen sich solche

Anschauungen ganz fruchtbar machen, wie auch Boehm hier und da beweist. Er bespricht nur das
eigentliche Grenzdeutschtum, einschließlich natürlich Oesterreichs. ES is

t

nicht alles lebendig, was
er sagt, aber daS Buch is

t

ernsthaft, brauchbar und mit viel Nachdenken gearbeitet, stellenweise
etwas zu sehr mit .nationalen" Stilkltschees. Vortrefflich is

t eS z. B., wie Boehm den .bour-
geoisen" Charakter der westlichen Kultur, ihre .Verbürgerlichung", in einem alle geschichtlichen
Tiefen nivellierenden, technisch-materialistisch gerichteten, den Formelglauben an die Stelle von
Weltanschauungskämpfen setzendenSinne erklärt. Für recht bedenklich, weil irreführend, halten
wir die zu sehr optimistisch gefärbte Schilderung der Verhältnisse in Elsaß-Lothringen. Als
Ganzes is

t das Buch zu empfehlen. Paul Rohxbach
Zrankreich und öer Rhein. Beiträge zur Geschichte und geistigen Kultur deS Rheinlandes. Eng-
lert und Schlosser. 4.80. Diese Vorlesungen Frankfurter Professoren suchen kritisch und objektiv
die Frage nach der Zugehörigkeit deS linken Ryeinufers zu beantworten. Geschichte, Politik, Kunst
und Literatur werden von Fachleuten auf Grund langjähriger Forschungen untersucht, knapp und
konzentriert der große Stoff verarbeitet. Uberall das gleiche Resultat: Die Rheinland? waren
und sind deutsch.Man wünscht das Buch in viele Hände, zumal die Ausstattung vorzüglich und
der preis außerordentlich niedrig lst. Dr. Annemarie Voigt-Meiner
Otto Pake ^ öer gute weg. Roman. S.Fischer Verlag. 4.5«, Leinen 6.50. So stark auch aus
diesem Roman wieder die bedeutende pädagogische, zur Führerstellung berufene Denkweise deS
Philosophen Flake spricht, so dürftig bleibt der .Gute Weg' im Dichterischen. Flakes eisgekühlte,
formklare, dabei stilvolle Nüchternheit, die ihn zu einem Essayisten von europäischer Geltung macht,
schlägt den von jeher dünn belaubten Bezirk seiner Kunst mit jedem Jahre kahler aus. Der junge
Auslanddeutsche Gregor, der alle erotischen Erlebnisse eines SommerS mit der Eleganz des ge
bügelten Msdehelden erledigt, stehtals Romanfigur — desgleichen alle seine geliebten Mädchen —

so stark im Konventionellen, daß man aus diesem Buch ein Brevier für junge Leute ercerpieren
möchte unter dem Generalnenner: Wie verhalte ic

h

mich richtig in heiklen Lebenslagen? Die
Klugheit eineö geordneten KopfeS entwirrt vorbildlich alle Knötchen des Schicksals und stellt in
diesem Erziehungsroman zwar kein Kunstwerk, doch ein ausgezeichnetes Lesebuch für Hitzköpfe dar.
Nur — das Schicksal entwirrt si

e

nicht. Und wenn es heißt, Gregor gehe den untragischen (guten)
Weg, weil Tragik einem heutigen Menschen nicht anstünde, so darf man wohl lächeln. Als ob Tragik
ein Hut wäre, den man je nachMode bald auf dem Kopfe trüge, bald daheim ließe. Frank Thieß
ör.R.H.Laarß/dSmon Rausch. Talisverlag„2.— ,geb.3.— . Der Glanzpunkt dieses interessan
ten Buches bildet das in aller Kurze gegebene Bild der berühmten Opiumesser Ouincey und Edgar



Poe, welche fraft dieſes dämoniſchen Rauſchmittels aus der Welt der Alltäglichkeit in den Zu
ſtand der Körperloſigkeit flüchteten. Es wird hingedeutet auf di

e

Seele der Pflanzen und ihre
magiſchen Kräfte . Es gibt ſtatiſtiſche Angaben über die ungeheuerliche Verbreitung dermancher

le
i

Rauſchmittel , auch in de
r

europäiſchen Welt ; Zahlen werden gegeben , di
e

geradezu unglaub
haft ſcheinen . Das Schlußtapitelmacht bekanntmit den Bemühungen des internationalen Opium
kongreſſes in Genf . C . Vogl

Zu den Abbildungen
Wenn a

n der epidemisch auftretenden Begeisterung für Graphik irgend etwas echt war
und ist , so muß die „Kunst der Jugend “ , eine Folge neudeutscher Schwarzweißkunst ,

herausgegeben von Willi Geißler , stürmisch verlangt werden (der Verleger verbeißt sich
ein Lächeln ) ; die Mappen sind im Greifen - Verlag in Rudolstadt erschienen ; bringen in

jeder Mappe je 8 - 10meist vom Ur -Stock gedruckte Holzschnitte über einen bestimmten
Vorwurf und kosten nur 3 . - M . ; jeder Originalholzschnitt also nur etwa 3

0 P
f
. — welches

ist Deine Ausrede , liebes Publikum , wenn Du diese Blätter nicht kaufst ? - Besonders
stark und selbständig sind Geißlers Blätter „ Der künstliche Mensch “ , der längst keine
abendländische Utopie mehr is

t ; das Titelblatt dieses Heftes und der Hefte 7 und 8 sind
dem entnommen ; eindringlich und leidenschaftlich sind Anton Wendlings Blätter , be
sonders merkwürdig Karl Michels Schnitte zum „ Faust “ ; wir werden auf die Sammlung
noch wiederholt zurückkommen ;wir empfehlen sie gerne und nachdrücklich . Das Schmuck
stück auf Seite 293 is

t

nach einem farbigen Holzschnitt vonWilli Harwerth zu der schönen
Ausgabe Hartmann von Aue , Der arme Heinrich , übertragen von Wilhelm Grimm , e

r

schienen im Verlage Wilhelm Gerstung , gebunden 5 . 00Mk . Die Zeichnung auf Seite 299

„ Letzter Tag “ von Rudolf Czapek entnehmen wir dem Jahrbuch der jungen Kunst 1924 ,

Verlag Klinkhardt & Biermann , gebunden 3
0 . 00 Mk . , das wir ausdrücklich empfehlen .

Bű che r - Bund
Der neue Jahrgang des „ Bücher -Bundes “ beginnt im Januar 1926 . Das Programm
wird ſehr erweitert , die Ausſtattung , beſonders die Linbånde , vervolkommnet , die Zahl
der Auswahlbånde verfünffacht , ro daß wir den neuen Jahrgang des Büder -Bundes
mit etwa 1

0
0

U uswahlbånden zum Preiſe von je 2 — 10Mark beginnen können .Das
genaue Programm wird jedem Mitglied rechtzeitig zugeſtellt ; di

e

Preiſe der Jahres :

bånde werden nicht erhöht . Wir bitten , freunde und Bekannte auch weiterhin nach :

drůdlich auf d
e
n

Bücher -Bund “ aufmerkſam zu machen .

An unsere Leser !

Mit diesem Heft schließt der zehnte Jahrgang des Bücherwurms . Vom Oktober

a
n wird ermit farbigem Umschlag aufweißem holzfreiem Papier erscheinen .

Der Preis des neuen Jahrgangs , der mehr als alle früheren enthalten wird ,

beträgt nur M . 3 . 00 , bei direkter Zusendung M . 3 . 70 . Bestellen Sie bei Ihrer
Buchhandlung umgehend Jahrgang 1

1 des Bücherwurms , der Sie in neuem

farbenfrohen Gewand weiterhin über die Neuerscheinungen des Büchermarktes

in ernster und satirischer Weise unterrichten wird . – Einbanddecken für den
zehnten Jahrgang erhalten Sie für M . 1 . 00 in Pappe , für M . 1 . 50 in Halb
pergament (die früheren Jahrgänge wie auf S .316 angegeben ) . Wir bitten auch
Ihre Freunde und Bekannten auf den Bücherwurm aufmerksam zu machen .
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Eine Auswahl
Romane Erzählungen Legenden

Martin Borrmann, Der Don Juan der halben
Dinge. Novellen. E. Rowohlt, geb. S.-.
Knud Gatzwlller, Der gelbe MarquiS. Roman.
Dt. Verl.-Anst., geb. 5.-. .Abenteuer-Ro-
man/
Johannes von Guenther, Martlnian sucht den
Teufel. Roman. I. Engelhorn, 1.50, geb.
2.50. .AuS der Zelt der Kirchenväter und
Thebakker.'
Paul Gurk, Meister Eckehart. Roman. Fr.
Llntz-Verl. Leinen S.50.
K. F. Kurz, Dolores. Roman. A.Langen. Lei»
nen 6.50. .Spielt auf Malaga.'
Selm« Lagerlöf, Der Ring deS Generals. Er
zählung. A.Langen,3. -, Leinen 5.- . .Eine
GespenstergeschlchteauKderZektKaxlXII.

Afrikanische Legenden. Hrsg. von Carl Einstein.
E. Rowohlt, geb. 7.—. .Naturmythen, Hel
densagen, Erzählungen.'
Sammlung Der Falke: Wilhelm Schäfer, Die
Badener Kur. Dt. Verl.-Anst., 1.- . A. pa-
quet, LufikaS Stimme. 0.90. E. Reinacher
Flock, e. Hundegeschichte. 1.-.
Auguste Supper, Der Mönch von Hirsau. Er
zählung. Fr. Zillessen, geb. 5.-. .AuS der
Blütezeit deS Klosters Hirsau.'

Werke öramen Gedichte

Rudolf Borchardt, Ausgewählte Werke, 190«
bis 1925. E. Rowohlt, Leinen 6.-.
DaS Frauenherz. Chinesische Lieder aus drei
Jahrtausenden. AuSgew. u. übers, von Elis.
Oehler-Heimerdlnger.UnionDt.Verl.-Ges.
geb. S.50.

Fritz von Unruh, Heinrich aus Andernach. Ein
Festspiel. Frks. Soc. Dr. 3.50. .Deutsche
Not am Rhein.'

Biographien Briefwechsel

Fritz Adler, Waldemar Dönsels. Sein Welt
bild und seine Gestalten. Rütten 5 Loening,
geb. 5.-.
Paul Bornstein, Der junge Hebbel. E. Reiß-
Verl., 2 Bände, Leinen 20.- .LebenSzeug-
nisse u. dichter. Anfänge.'
Walther Harich, Jean Paul. H. Haessel, S64
Sekten, Leinen 16.50. .Eine Biographie.'
Ernst Llssauer. Glück in Osterreich. Frks. Soc.
Dr., geb.4.S0. .Bilder und Betrachtungen.'
Hugo v. Reischach, Unter drei Kaisern. Verl. f.
Kulturp.12. — ,Letnen1 5. — . .Hohenzollern»
Kaiserdynastie.'

neuer Bücher
Franz Spund«, poracelsuS. Verl. Karl König,
4.80..SammlungMenschen,Völker,Zeiten.'
Bexnh. Voigt, Du meine Heimat Deutschsüd
west. Safari-Verl., geb. 7.-. .Ein afrika
nischesFarmerleben.'
Richard WagnerS Briefe. AuSgew. u. erl. von
W. Altmann. Bibllogr. Just. 2 Bände. Lei
nen 12.— . .Umfaßt in biographischer Folge
das gesamte Leben.'

Adalbert Stifter, Briefe, kleinere Schriften,
Bilder. M. lebensgesch.Verbind, von HanS
Amelungk. Verl. W. Langewiesche-Brandt,
Kart. 3.-, Leinen 5.-. .Bücher der Rose.'

Zeitgeschichte

Alfons Goldschmidt, Wie ic
h Moskau wieder

fand. E. Rowohlt, 2.50. .Bilanz und Aus
blick des Volkswirtschaftlers.'
Albrecht Wirth, Der Kampf um Marokko. M.

1 Karte u. vielen Abb. Einhorn-Verl. ca.
5.—, Leinen«.-

Bildende Kunst Landschaft

HanS Wolfg. Behm, Heilige Erde. 108 Sek
ten mit 30 Bild. auf Taf. R. Voigtländer
Verl., geb. 5.—. .Ein Helmatbuch vom
Schauen und Erleben.'

5l2



Joseph Gantner, Die Schweizer Stadt. Mit
170 Wb. R. Piper ä Co., geb. 6.-.
Unser Land. 70 Bilder auS Schwaben von
A. v. d. Trappen. A. Fischer, 4. - , geb. 6. - .
.Landschaft, Siedlung, Baudenkmäler/
Die römischen Mosaiken und Malerelen der
kirchlichen Bauten vom IV.biSXIII.Iahrh.
Hrsg. von I. Wilpert. Mit 302 färb. Taf. u.
542 Tertabb. 4 Bde. Herder K Co., Leinen 24. - .

verschiedenes

Nik. Berdsajew, Der Sinn der Geschichte. A.
d. Nuss. übers, von O. v. Taube. Verl. O.
Reichl, Leinen 12.-. .Versuch einer Philo
sophie deS Menschenschicksals.'
M. Bollert, Lederschnittbände des 14. Iahrh.
K.W. Hiersemann, 77 S.Text. 36 Taf. S5.-.
H. A. Korff, Die LebenSidee Goethes. I. I.
Weber, Leinen 6.50. .Fünf Vorträge.'

Kurzes Inhaltsverzeichnis öes zehnten Jahrgangs 1YS4/25
Artikel: Ackerknechr, Wilhelm Schäfer Z7: Benz, Gesamtheit und Gemeinschaft 5 ; Sinz, Sophie
Hoechstcrtcr 2SS: BSZ?i„RZ, vom Büchcrlescn 110! Brede, Zu Alfred Rubin 40! Brx, verkappte
Religionen 14; Z. A. Perthes 22S: Der Bücher-Bund 45; Bühlcr, Bücher des Mittelalters 2SS,
Dumont, Das Theater von heute und morgen SS; Falk, Das moderne russische Theater IS7; Feld-
kcUcr, Philosoph und Literat 12: Da« heilige Reich der Deutsche» 2Z1: G. Sischer, Die Runst des
phidia« 2S7; Au« Hauptmann« Gesprächen IZ0: Sscy, chrsniste» der Mode 10; Die Insel der
großen Mutter 1051 Thomas Mann« Zauberberg 272: Soscdruch, Moderne rheinische Runst 2SZ!
Hilsenbeck, LjefskswS Novelle» 227; Homann, Hermann Horn 42! TechnischeRomane 210! Jacobs,
«ntwicklung der Bahnen 202! Rcrn, Rarl Gustav Larus2SS: Rlage», Da« Hexengesinde102; Rneip,
legrer Zrühling 2S5; Roch, Runst und Leben 2ZS: v. d. Leye», Deutsche Sagen 72: Luther, wie man
die russische» Dichter lesen soll ISS; Markee, «hrc eure deutsche» Meister Z0I: Much, vom Wesen
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OerKampf
umMarokko

von

Albrecht Wirth

Jetzt
gibt es nur eine Frage!

Wie erhält Deutschland seine Freiheit wieder!

Überall gärt es, gegen Frankreich richtet sich die Politik Englands,

gegen Frankreich erheben sich die erwachten Völker des Orients.

Die marokkanische Frage is
t nur der Anfang! Wirth kennt

Marokko durch viele Reisen. Lebhaft und anschaulich schildert

er Geschichte und Gegenwart in allen Erscheinungen, er kommt

eingehend auf die jüngsten Ereignisse zu sprechen. Allgemeinvers

ständlichkeit, reiches Wissen, und glänzende Darstellung sind die

Vorzüge dieses Werkes, das auf weitestes Interesse rechnen darf.

Mit einer Karte und vielen Bildern.

Broschiert M.5.5O,Ganzleinen M.8.00.

Einhorn-Verlag in Dachau bei München

^ bitten wir den neuen Jahrgang des Äücherwurms,
GGV^ der am 5

.

Oktober beginnt, bei Ihrer Luchhandlung zu bestellen.



SimplicissimusDom Bücherwurm ſind noch folgende
Jahrgänge lieferbar :

2. Jahrgang 1911/ 12 in Pappe geb. . 4.
4. Jahrgang 1913/ 14 Liebhaber-Aus .
gabe geb. in Salbpergament . . . 8.

5. Jahrgang 1919/20 Liebhaber-Uus
gabe geb. in Salbpergament . . . 8 -
Einfache Ausgabe in Pappe geb. 4.

6. u. 7. Jahrgang 1920/21 Liebhaber
Ausgabe geb. in Galbpergament . 8.
&infache Uusgabe in pappe geb. 4.

8. u. 9. Jahrgang 1922/24 einfache
Uusgabe in Pappe geb. . . . . . . 4.
Einbanddecken zum zehnten Jahrgang

in Pappe 1. - , in Salbpergament 1.50
inbor n -Ver Iag
Dach a u beiMünchen

Das beste satirische Blatt
der Welt!

Erscheint wöchentliche

Simplicissimus -Verlag,München

Drplid
Literariſche Monatsſchrift

herausgegeben von

Dr.Martin Kodenbach

Orplid -Verlag / M .-Gladbach (Rheinl .)VISITEN KARTE
Lustige BlätterDER ZWIEBELFISCH

ZEITSCHRIFT
MÜNCHEN 17

HANS v.WEBER VERLAG

Einzelheft Mk . 0.75 / Doppelheft Mk . 1.60
Jahrgang Mk . 4.00

Das beste Witzblatt Deutschlands
Glänzende Ausstattung / Köstlicher Humor

Preis 60 Pfennig

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Verlag Dr. Eysler &Co., A.G., Berlin 8W 68

5iſtoriſche Zeitſchrift
Jährlich 6 hefte

Die bedeutendſte geſchichtliche
Zeitſchrift in deurcher Sprache

von internationalem Kuf

Zweibegehrte Wochenschriften
Münchner „ Jugend “

das Blatt der Kunst -u.Literaturfreunde
Münchner Illustrierte Presse
die aktuelle Wochenschrift , reich und
und interessant illustriert . / Probe
nummern umsonst durch
G .HIRTH -VERLAG I MÜNCHEN

X .Oldenbourg / München

Bestellungen auf Blätter fü
r

Freude !

DIE -LOCHE
für 50 Pf . wöchentlich
bei allen Buchhandlungen ,

Postanstalten und beim
VERLAG SCHERL ,BERLIN

Religion und Wiſſenſchaftder Freude ben
handelndund ihreprattiſchenAuswirtungen
aufprivatesundöffentlichesLeben.DieBrüde

zu allen Vöitern undReligionen, die Ein
heitstultur der Zutunft. i Biatt 10 Pfg . ,

1
0

Blatt 6
0 Pfennigund 1
0
0

Blatt 5 Mart .

Leipzig , Dofticed 28 105 oder im Selbſtverlag

3 . Lehmann, Mülſen St . Niclas in Sachſen.
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Hartmann von Aue

Der arme Keinrich
?n der Prosa»Abertragung von Wilh. Grimm

mit S hanökolorierten Holzschnitten von Willi Harwerth.
SS Seiten Preis NN. S.—

Oieses Büchlein is
t

ohne Zweifel öas schönste,was seit dem Neuaufschvning deutscher
Buchkunst » also seit »

zu so nieörigem preise auf den Büchermarkt kam. Sie
haben den unanfechtbaren Beweis geliefert, daß man, ohne n ur auf zahlungsfähige
Käufer zu rechnen, mit öen edelstenMitteln, herrlichem Druck auf gutem Papier und
mit einem erstrangigen Künstler vollendetes leisten kann. Prof. H

. Leitmaier, Wien.

Wilh. Ger ltung .Verlag > Ottenbach «m Mstn

an» üevl Original übersetzt
entkslt ilss neus Lu«K:

O K i n e si s cke l^vrik aus
ilrei Z skrt au s e n ^ e n

^usge^vsKIt un<! übersetzt von
LIis. OeKIerHeimeräinKsr
IVlit ?inseI?eicKr>unSen

nscn ckines. Originalen, ^amerKunAvn
un<1?<sckvv«rt

I» Oanaleinenbsnü R,in. 6.Z«

^Union OsutsvKs VsrI»FSßsssU»eKakt

Als ersterÄand ber,Sücher
der goldenen Kette" erschien:

E. L. Äulwer:

Zanoni
Die Geschichte eines Rosenkreuzers

Neu bearbeitet und erstmalig mit einem

Schlüssel versehen von Or. H
.

Chr. A d e

Umfang S20 Seiten, feinstes holz»
freies Papier / Goethe »Fraktur
preis In Ganzleinen M. -10.-

drosch. M. 6.6«

Ausführlicher Prospekt kostenlos

Talisverlag /Leipzig-Gohlis

^i^I^O ^Ist>NN^i> bitten wir auf den „Bücherwurm" hinzuweisen,- neuer Jahrgang, von
V!/K>15 ^

)^liUNVl! «ktoberan,aufweiß.,holzfr.Papierlnfarb.Umschlag) jShrl.nur3.oo



Der wiederer w a chende Carus !
soeben eerdien :
Chriſtoph Bernoulli

Die Pſychologie von Carl Guſtav Carus
BrormiertMark 2.50

Die Bedeutung des faſt e
in Jahchundert vergeſſenen , von Goethe bereits

geſaagten romantiſoen Vaturphiloſophen Carus wird heute wieder mehr
und mehr erkannt . Bernoulli weiſt in dieſer Sdrift Stellung undWirkung
des großen Pſydologen im Binblick auf die im Werden begriffene neue
Seelenforſdung unſerer Zeit nad . Carus ſagt von ſi

d
o

ſelbſt , daß ſein
hauptverdienſt darin beſtehe , zuerſt den rechten genetiſden Weg in das
Labyrinth des Seelenlebens gefunden und den eigentliden Solåſſel zur

ganzen Tiefe desſelben gewieſen zu baben .

Eugen Diederichs Verlag in Jena

8

ES ERSCHIEN :

in dritter verbesserterund erweiterter Auflage 8

das AufsehenerregendeWerk : ,

Atlantis , Edda
und Bibel

- 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

.

200000 Jahre germaniſche Weltkultur
und das Geheimnis der heilig .Sdrift
von Herm .Wieland , im Umfang von 17Druck
bogen (272Seiten )mit 86Abbildungennach jahre
langem Vergriffensein . . . E

s

is
t

e
in allgemein

wundersam benanntesBuch . Die geschichtlichen
politischenund religionsgeschichtlichenEnthül
Inngen des Bucheserregten bei Gelehrten und
Laien , Pfarrern und Politikern das allergrößte
Aufsehen und werden zweifellos bestimmend
auf den fernerenGangi der deutschenGeschichte,

8 Wissenschaft, Religion und Kultur wirken .

Preis broschiert 6Mk . , in Ganzleinen geb. 7Mk .

Bei Abnahmevon 1
0 Exempl . ei
n

Freiexemplar .

Z
u

beziehen durch den Verlag gegen Nacho
nahme oder durd sämtliche Buchhandlungen.

Verlangen SiekostenlosProspekte.

8 Großdeutſcher Verlag , Weißenburg

in Bayern

Die Dürer .Bibel
das Neue Teſtament mit rund 100 Holz
ſchnittenDürers . 700 Seiten ,weißes holz
freiespapier .Ganzleinen M . 5 . 50 , in alb .

leder 2 . 8 , 50 , die ſchönſte deutſche Bibel .

Einhorn .Berlag in Dad a u .
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Die Werke von Hans Much H
zeichnen sich aus durch Kürze und Klarheit der Darstellung, die S
Notwendigkeit, aus der si

e geschrieben werden mußten und die u

^

Hingabe an das Thema, die mitreißt und überzeugen kann.

^

Rings um Jerusalem

^

Ein Reisewerk mit 24 Bildtafeln orientalischer Bau- ^

kunst. Anschaulich schildert Much Leben und Kultur

ö von Menschen und Stätten des syrischen Landes und
» führt durch feinsinnige Beobachtungen in das Ver-

^ ständniS orientalischer Baukunst ein. Ebenso

A weist er auf die Bedeutung deutscher ^

» Arbeit für dieses Land hin. H

^
1 Broschiert 5.0OMark,Ganzleinen 8.0OMark

^

Der Schatten Gottes auf Erden

I Nuransich selbstkannAkbar gemessenwerden, jener
» indische Kaiser, von dem Graf Keyserling sagt, daß

U er dem Idealbild des Christengottes nahe kommt.
» Ein Herrscher von wahrhafter Größe, reich an Er»

H folgen, ein Mensch voller Demut, Duldsamkeit und

Ritterlichkeit. Akbar is
t

für uns das Symbol
eines großen Führers. „Schön, bedeutend
und lebensvoll" nennt Alfons^

„..^ ........ «.

g Paquet dieses Werk.

Broschiert 5.00Mark,Ganzleinen?.50Mark

Einhorn-Werlag Dachau bei München

Der Gesamtauflage diese» Heftes liegt ein Prospekt des Verlages Georg D.W.Callwex
über den neuen Jahrgang des.Aunftwarts" bei, auf den wir besonder» hinweisen.



Hans Wahl

Prinz LouisFerdinand
von Preußen
Mit einem Bildnis des Prinzen
6. 5 o Mark, Ganzleinen I o Mark

Aus Tagebuchblarrern,

Briefen und zeitgenössischen
Berichten, die von Wahl erläutert

und durch sachkundigen Text miteinander

verbunden sind, erstehr das Bild des Prinzen, der
in Heller Begeisterung und treuer Pflichterfüllung für sein
Vaterland starb. iLr ist das eigentliche Vorbild für
unsere Jugend, die aus diesem Buche lernen

kann. Reiner wird das Werk ohne innere

Ergriffenheit, ohne Begeisterung

weglegen. Jeder Deutsche
müßte es besitzen.

Einhorn-Verlag in Dachau
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